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"Brauchen Kinder (noch) Märchenfilme?"

Diese Frage stellten sich die Teilnehmer des Seminars im Rahmen der Kinder- und Jugendfilmtage
2009 in München, die vom 27. März bis 4. April unter dem Motto "Magie der Märchenfilme" exem
plarisch sieben Klassiker und Neuverfilmungen im Kontext vorstellten. Die märchenhafte Filmreise
führte von den beiden gelungenen Neuverfilmungen "Das tapfere Schneiderlein" (Christian Theede;
ARD) und "Dornröschen" (Arend Agthe; ZDF) bis zu den immer noch stark beeindruckenden Defa
Filmen "Das kalte Herz" (Paul Verhoeven, 1950) und "Gevatter Tod" (Wolfgang Hübner, 1980),
zeigte die überbordend phantastische "Frau Holle"-Interpretation von Juraj Jakubisko (Koproduktion
CSSR/BRD/Österreich 1984) und machte schließlich mit den Filmen "Der neunte Sohn des Hirten"
(Kasachfilm/UdSSR 1984) und "Kiriku und die Zauberin" (Michel Ocelot, nach einem westafrikani
schen Märchen) einen Ausflug in exotische, geheimnisvolle Märchenwelten.
Am Beginn des Begleitseminars (Veranstalter: Kinderkino München und Bundesverband Jugend und
Film / LAG Film Bayern) stand ein Grundsatzreferat von Jürgen Barthelmes, Publizist und langjähri
ger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Jugendinstituts München zur Frage "Brauchen Kin
der (noch) Märchen". Er beantwortete die Frage mit einem eindeutigen 'Ja' und belegte dies fundiert
wie anschaulich. Davon ausgehend und anhand der gezeigten Filmbeispiele diskutierten die Teilneh
mer, vor allem Multiplikatoren der Kinderkultur, mit den Gästen bzw. Referenten: Arend Agthe
(Regisseur) und Dagmar Ungureit (ZDF, Redakteurin, Produzentin von "Dornröschen") sowie Beate
Hanspach, Dramaturgin des Films "Gevatter Tod", dessen Drehbuch Vera und Claus Küchenmeister
schrieben - ein Film voller Lebensweisheit, der nichts von seiner Gültigkeit und Kraft verloren hat,
wie das anschließende Gespräch zeigte.
Ein Thema der Dikussion war die geballte Märchenfilmproduktion des öffentlich-rechtlichen Fernse
hens: allein im vergangenen Jahr sechs Neuverfilmungen von ARD (hergestellt von verschiedenen
ARD-Sendeanstalten) und eine Neuproduktion von ZDF; alle nach Grimmsehen Märchenstoffen; ge
sendet an Weihnachten 2008, und zwar mit großem Publikumserfolg und guten Einschalt-Quoten. Das
hat die ARD zu weiteren Streichen ermuntert. 2009 sind erneut acht Märchenfilme in Planung. Nach
Meinung der Seminar-Teilnehmer liegt in der Überbetonung dieses Genres ein Problem. Natürlich
handelt man sich mit solchen Produktionen keine Schwierigkeiten ein und geht mit so einem Pro
grammangebot den Weg des geringsten Widerstandes. Kinder und Familien benötigen aber ein inhalt
lich-formales Spektrum verschiedenartiger Filme, auch mit Geschichten aus der gesellschaftlichen
Realität. Auf Unverständnis stieß z.B. der Plan der ARD unter der Federführung von Sabine
Preuschhof (Ressortleiterin/rbb), im Jahr 2009 erneut "Dornröschen" zu verfilmen. Ein fragwürdiges
Vorhaben, das nicht zuletzt Produktionsmittel für die Mitfinanzierung von Originalstoffen blockiert.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass nicht das Quotendiktat das öffentlich-rechtliche Fernsehen
bestimmen darf, zumal der Etat durch die Fernsehgebühren gesichert ist, sondern dass man wieder
mehr Kreativität und Mut für Neues haben sollte.
Hans Strobel

Magie der
Märchenfilme

2

mit Beiträgen von Jürgen Barthelmes ("Brauchen Kinder
noch Märchen?"), Tilmann P. Gangloff, Rotraut Greune,
Beate Hanspach, Manfred Hobsch, Regine Jabin, Gudrun
Lukasz-Aden, Ulrike Seyffarth, Dagmar Ungureit - Film
besprechungen: "Dornröschen", "Frau Holle", "Gevatter
Tod", "Das kalte Herz", "Kiriku und die Zauberin", "Der
neunte Sohn des Hirten", "Das tapfere Schneiderlein"
Filmpädagogische Aktionen (" Dornröschen" / "Kiriku ")
Redaktion: Christel Strobel, Hans Strobel - Hrsg.:
Kinderkino München e.V. mit finanzieller Unterstützung
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Filmkritik
AFTERSCHOOL
Produktion: Borderline Films; USA 2008 - Drehbuch und Regie: Antonio Campos - Kamera: lody Lee Lipes
Schnitt: Antonio Campos - Musik: Rakotondrabe Gael - Darsteller: Ezra Miller (Robert) , leremy White (Dave),
Emory Cohen (Trevor) , Michael Stuhlbarg (Mr. Burke), Addison Timlin (Amy) u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe
Weltvertrieb: The Coproduction Office, Paris, Fax: +33 1 56026001, e-mail: info@coproductionoffice.eu
empfohlen ab 16 l.

Im Film des erst 24-jährigen New Yorker Regisseurs Antonio Campos geht es um Sex, Drogen, Por
nografie und verschiedene Formen von Gewalt, vor allem aber um den Schüler Robert, sein Coming
of Age in einem Internat für die Elite des Landes an der Ostküste der USA. Die Eltern sind reich und
selbst am Telefon abwesend, die Ordnung wird durch die tägliche Verabreichung von Psychophar
maka von der Schulverwaltung sichergestellt. Vieles von dem, was Robert nach der Schule lernt,
sieht er in den Medien und insbesondere im Internet, beispielsweise ein Video, in dem ein hinter der
Kamera stehender Mann seine Macht gegenüber einer Frau im sexuellen Kontext ausspielt, sie würgt
und ihre Verunsicherung, Unterwerfung und Angst filmt. Robert wird dieses Verhalten ohne böse
Absichten später ebenfalls bei einer Mitschülerin ausprobieren, die sich für ihn interessiert, zumal der
Junge etwas anders als die anderen wirkt, schüchtern und ängstlich ist und doch sehr genau beobach
tet, was um ihn herum und damit auch im Internet passiert.
Robert besucht auch einen Filmkurs, in der die medial bestens ausgestatteten Schüler eigene Filme
drehen können. Einige wollen einen Horrorfilm machen, andere lieber gleich einen Porno. Robert je
doch stellt seine Kamera in den leeren Schulflur, experimentiert mit dem Licht und übt in aller Ruhe
mehrmals einen sauberen Kameraschwenk. Auf diese Weise erfasst seine Kamera in der Totale zufäl
lig, wie zwei in der Schule besonders beliebte Schülerinnen sich stöhnend und blutend aus einem
Klassenzimmer schleppen. Fast könnte man denken, hier werde gerade ein Krimi gedreht, doch als
sich Robert dem Geschehen nähert, während seine Kamera weiterläuft, er den Kopf des einen, stark
aus dem Mund blutenden Mädchens in den Schoß nimmt und ihr den Mund zuhält, ahnt man, dass die
später noch aus einer anderen Perspektive wiederholte Szene doch nicht gespielt war. Die Schwestern
starben an Rattengift, das einem Drogencocktail beigemischt war, und die Schulleitung wusste von ih
rem regelmäßigen Drogenkonsum, wollte aber kein Aufsehen ihrer einflussreichen Eltern wegen erre
gen. Als der einzige Zeuge ihres Todes wird Robert damit beauftragt, ein Gedenkvideo der beiden
Schwestern anzufertigen. Weil seine Interviews die Betroffenheit und Trauer der anderen als Farce
entlarven, lässt die Schulleitung das Material neu schneiden und mit einem rührseligen Soundtrack
unterlegen, was - gerade weil die Zuschauer bereits die andere Version kennen - in ihrer Verlogenheit
kaum noch zu überbieten ist.
Ein Film sagt umso mehr über die Realität aus, wenn er das Geschehen nicht nur kunstvoll abbildet,
sondern auch die gewohnte Perspektive, die eingeschliffenen Sichtweisen und Sehgewohnheiten ver
ändert. Campos macht das in künstlerisch radikaler Weise. Sein Film im CS-Format ist stilistisch
durchkomponiert und zugleich sehr eigenwillig. Oft bleibt das ganze Bild unscharf, bis sich die Figu
ren langsam in den Schärfebereich hinein bewegen, die Köpfe sind häufig angeschnitten, manchmal
sind die Figuren nur am Bildrand zu sehen, erst im Fortgang der Szene nehmen weitere Figuren den
leeren Bildraum ein, sorgen erst dann für eine ausgeglichene Bildkomposition. Die Kamera bleibt be
obachtend distanziert wie Robert selbst, entspricht aber zugleich seiner subjektiven Wahrnehmung,
etwa wenn zwei Mädchen im Minirock "kopflos" die Treppen einer Unterführung hinabgehen und in
einer starren Kameraeinstellung nur ihre nackten Beine zu sehen sind. Dieser Blick aufs
"Wesentliche" ist medial eingeübt, die Personen selbst werden dabei zur unwichtigen Nebensache.
Gewaltvideos auf Handys weisen eine ähnliche Distanz zu den Opfern auf, sie schließt den direkten
Kontakt mit den Personen oder gar ein Eingreifen in die Abläufe aus. In diesem Film ist nichts wie es
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zunächst scheint, die Regeln des filmischen Erzählens werden bewusst gebrochen, die Bilder sind
immer mehrdeutig, selbst der Ton ist nicht eindeutig klassifizierbar, so dass das Stöhnen beim
Sexualakt ähnlich klingt wie beim Sterben. Vor allem die beiden in voller Länge in den Film einge
bauten Gedenkvideos, das von Robert und das offizielle der Schulleitung, machen den Unterschied
zwischen unreflektierten Erwartungshaltungen und sperrigem Erkenntniswert deutlich. Robert mon
tierte nicht die gefälligen Statements der Personen, sondern ihre Zwischenbemerkungen, ihr Zögern,
ihre Art und Weise, wie sie die Schwestern einschätzten oder ihren Drogenkonsum und ihren Tod zu
verdrängen suchen. Dieser Vergleich ist zugleich Medienerziehung ohne pädagogischen Zeigefinger.
Campos Film ist nicht einfach, er fordert vom Zuschauer viel Geduld und die Bereitschaft zum
Nachdenken, aber er wendet sich dabei entschieden gegen jede Form der medialen Verdummung
durch simple Reiz-Reaktionsschemata und vermittelt einen differenzierteren Blick darauf, was es
heißt, als Jugendlicher in einer medialen Welt aufzuwachsen, in der die Medien und auch die Über
wachungsmedien omnipräsent geworden sind.
Holger Twele
I

Interview mit Antonio Campos Seite 25

DAS ANDERE UFER (GAGMA NAPIRI)
Produktion: George Ovashvili, Company "Kino", Almaty / East Gate Film, Tbilisi; Georgien/Kasachstan 2009 
Regie: George Ovashvili - Drehbuch: Nugzar Shataidze, Rustam lbragimbekov, George Ovashvili - Kamera:
Shahriar Assadi - Schnitt: Sun-Min Kim - Musik: losef Bardanashvili - Darsteller: Tedo Bekhauri (Tedo) ,
Galoba Gambaria (Tsupak), Nika Alajajev (Goshka) , Tamara Meskhi (Mariam) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe
Weltvenrieb: noch offen/Kontakt: thunderJinder@yahoo.com - Altersempfehlung: ab 13 l.

Bereits 2005 war der 1963 in Georgien geborene Regisseur George Ovashvili zu Gast bei der Berli
nale und wurde für seinen Kurzfilm "Zgvis Donidan" ("Eye Level") im Panoramaprogramm ausge
zeichnet. Nun präsentierte Generation/Kplus seinen ersten Spielfilm, die georgisch-kasachische Ko
produktion "Das andere Ufer". Obwohl diese Debütarbeit bei der Preisverleihung nicht berücksichtigt
wurde, gehörte sie für mich zu den berührendsten Wettbewerbsbeiträgen in diesem Jahr.
Ovashvili beschäftigt sich mit den Folgen des Bürgerkriegs, der von 1992 bis 1993 zwischen Geor
gien und Abchasien, einer der schönsten Regionen Georgiens, tobte. Dieser Krieg kostete Tausenden
Georgiern und Abchasiern das Leben, mehr als 300.000 Menschen mussten damals ihre Heimat ver
lassen. Tedo war vier Jahre alt, als er mit seiner Mutter aus Abchasien floh. Den Vater haben sie in
der Heimat zurücklassen müssen, war er doch zu krank, um die Strapazen einer Flucht überstehen zu
können. Nun ist Tedo zwölf und lebt mit seiner Mutter in einer heruntergekommenen Blechhütte am
Rande von Tiflis (Tbilisi). Mit seinem Silberblick und dem stets staunenden, halboffenen Mund wirkt
Tedo viel jünger. Dass er bereits als Lehrling in einer Autowerkstatt arbeitet, kann man sich gar nicht
vorstellen. Auch nicht, dass er jeden Groschen, den er verdient, seiner Mutter zusteckt, damit sie
nicht ständig Herrenbesuch empfangen muss. Tedo möchte endlich wieder heimisch werden, möchte
wieder eine richtige Familie haben. Doch was er in Tiflis beobachtet - die zerstörten Häuser, die Ar
mut, die Freunde, die durch Betrug ein bissehen Geld verdienen und in einer Ruine schnüffelnd ihr
Leben fristen, bis hin zu dem Lebenswandel seiner Mutter - lässt ihn an eine glückliche Zukunft hier
nicht mehr glauben.
Als wieder einmal solch ein widerlicher Typ in ihrer Hütte auftaucht uq.d Tedo nach draußen ge
schickt wird, beschließt der Junge, seinen Vater zu suchen und zu ihm zurückzukehren. Doch als Ge
orgier nach Abchasien zu reisen, ist gefahrlieh. Er muss so tun, als ob er nichts hören, nichts verste
hen und vor allem nicht sprechen kann. Tedo befolgt diesen Rat und schafft es tatsächlich, über die
Grenze bis zu seinem ehemaligen Zuhause zu kommen. Doch auch auf seiner Reise sieht er nur
Elend: zerstörte Landschaften, leerstehende, verkommene Gehöfte, entwurzelte Menschen, die jegli
che Moral vergessen haben, Männer, die immer noch Krieg spielen wollen, Mütter, die den Verlust
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ihrer Kinder nicht verwinden können. Immer noch schwelt der Konflikt zwischen den beiden Völ
kern, die früher friedlich zusammengelebt haben. Als Tedo dann die Neubausiedlung entdeckt, in der
er als kleiner Junge zusammen mit seinen Eltern gelebt hat, muss er feststellen, dass sie völlig verlas
sen ist. Seinen Vater trifft er dort nicht. Um zu überleben und untertauchen zu können, hat der eine
abchasische Frau geheiratet. Sein Glück also konnte Tedo nicht finden. Am Ende stößt er auf eine
Gruppe abchasischer Paramilitärs. Sie geben ihm, dem Kind, zu essen und tanzen mit ihm bis zur
Ekstase. Ein vieldeutiger Schluss, der als Versöhnung verstanden werden kann, aber auch als die Not
des Jungen, sich weiterhin verstellen zu müssen, eben nichts hören, nichts verstehen, nicht sprechen
zu dürfen.
"Das andere Ufer" ist ein wichtiger, starker Beitrag zum Thema "Kinder und Krieg". Er thematisiert
nicht nur die Sinnlosigkeit von kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern zeigt, dass die tiefen
Wunden auch Jahre danach nicht heilen und die Konflikte nicht gelöst sind, was sich vor allem auf
die nachfolgende Generation, auf die Kinder, auswirkt. Dabei geht es Ovashvili nicht darum, für die
eine oder andere Volksgruppe Partei zu ergreifen, er zeigt die Auswirkungen des Krieges auf die
Menschen, egal ob sie Abchasier oder Georgier sind. In eindringlichen, zumeist grau- und brauntöni
gen Bildern zeichnet er das Ausmaß der Zerstörung in seiner ganzen Trostlosigkeit. Bemerkenswert
ist, wie es Regisseur und Kameramann gelingt, die Verhältnisse konsequent aus der Perspektive und
mit dem sensiblen Blick dieses beharrlichen, mutigen Jungen, wunderbar dargestellt von Tedo Bek
hauri, zu beschreiben.
Barbara Felsmann

Interview mit George Ovashvili Seite 36

CAPTAIN ABU RAED
Produktion: Paper and Pen Films / GigaPix Studios; Jordanien/USA 2007 - Regie und Buch: Amin Matalqa 
Kamera: Reinhart Peschke - Schnitt: Laith AI-Majali - Musik: Austin Wintory - Darsteller: Nadim Sawalha (Abu
Raed), Rana Sultan (Nour), Hussein Al-Sous (Murad) , Ghandi Saber (Abu Murad), Dina Ra'ad-Yaghnam (Um
Murad) u.a. - Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: MfA + FilmDistribution - Altersempfehlung: ab
12 J.

Der stattliche Abu Raed ist ein angesehener Mann seines Viertels in der Altstadt von Amman. Bei
den Erwachsenen, weil er klug ist und viele Bücher besitzt, bei den Jungen und Mädchen, weil er je
den Morgen mit einem Auto der jordanischen Fluggesellschaft zur Arbeit abgeholt wird. Er kann also
nur ein "Captain" sein, der in die große weite Welt fliegt. Unermüdlich bitten sie ihn, Geschichten zu
erzählen. Und ebenso unermüdlich beteuert er, kein Pilot zu sein. Seine Bescheidenheit ist für die
Kinder ein weiterer Beweis, dass er von großer Bedeutung sein muss. Als Abu Raed, der am Flug
hafen als Reinigungskraft arbeitet, eines Tages eine weggeworfene Captainmütze findet, nimmt er sie
mit und lässt sich von den Jungen und Mädchen zum Geschichtenerzählen überreden - mit der Mütze
auf dem Kopf. Die Kinder lauschen glücklich seinen fantastischen Erzählungen, erfahren durch ihn
von anderen Ländern, die Abu Raed aus Büchern kennt. Nur der Junge Murad misstraut dem
Captain, weil es einfach nicht möglich sein kann, dass jemand aus ihrem armen Viertel eine solche
Position erreicht.
Abu Raed lernt am Flughafen die junge Pilotin Nour kennen. Zwischen ihnen entsteht eine Freund
schaft ungeachtet der unterschiedlichen Schichten, denen sie angehören. Sie bringt Souvenirs von
ihren Reisen um die Welt mit, die Abu Raeds Erzählungen ausschmücken und seine Glaubwürdigkeit
bei den Kindern festigen. Nicht bei Murad, der ihn einen Lügner schimpft und eines Tages seinen
Freunden den wahren Abu Raed zeigt, der auf den Knien den Boden des Flughafens wischt. Abu
Raeds Geschichte ist damit nicht zu Ende. Er wird noch eine dramatische Rolle in Murads Leben
spielen. - Mit Murads Silhouette als erwachsener junger Captain auf dem Flughafen von Amman
beginnt dieser moderne Märchenfilm des Jordaniers Amin Matalqa, dem Sohn eines Piloten. Und so
endet er auch. Murad - und auch der Zuschauer - blickt zurück auf seine Kindheit und auf Abu Raed,

5

Kinder
Jugend

flelm Korrespondenz - - - - - - - - - - - - - 

der beharrlich versucht, den Kindern seines Viertels zu vermitteln, dass auch sie eine Chance in
ihrem Leben haben werden. Er nimmt den oft vergeblichen Kampf gegen gesellschaftliche
Konventionen auf, in der Frauen den Männern untertan zu sein haben, Kinder den Eltern, Söhne den
Vätern. Zum Beispiel Tareq: Er muss Süßigkeiten auf der Straße verkaufen, um die Familienkasse
aufzubessern. Abu Raed kauft ihm alles ab, damit der Junge zur Schule gehen kann. Mit dem
Ergebnis, dass Tareqs Vater die Menge verdoppelt. Oder Murad, der von seinem Vater mit einem
glühenden Löffel zum Mann gebrannt wird. Dieser Schmerz ist für ihn noch eher zu ertragen als aus
der Ferne beobachten zu müssen, wie würdelos der Vater sein Geld verdient.
Aufrührende Szenen, die den Umbruch einer Gesellschaft veranschaulichen, in der Tradition und
Rollenverständnis ins Wanken geraten. Amin Matalqa, der auch das Drehbuch geschrieben hat, blickt
voller Hoffnung auf die Kinder, denen er Zukunftsperspektiven in einem arabischen Land an der
Schwelle zur Moderne wünscht, die für Kinder in der westlichen Welt selbstverständlich sind:
Schule, Bildung und Ausbildung. Bilder von der Altstadt mit ihren malerischen Gassen, mit Tep
pichen belegten Dachterrassen, die den Blick auf Amman freigeben, kontrastieren die harten Famili
enszenen hinter verschlossenen Türen, vermitteln den Zauber dieser Großstadt im Nahen Osten.
Wenn die Träume fliegen lernen - so der Untertitel dieses poetischen, magischen Films, der die
Sehnsucht nach anderswo weckt und die Fantasie beflügelt, begleitet von orientalischer Musik, ist ein
Plädoyer für den Fortschritt. Der erste jordanische Spielfilm, der außerhalb seines Heimatlandes in
den Kinos zu sehen ist, wurde auf internationalen Festivals mit über zwanzig Preisen ausgezeichnet,
u.a. mit dem World Cinema Audience Award auf dem Sundance Film Festival, und war Jordaniens
Nominierung für den Auslands-Oscar.
Gudrun Lukasz-Aden

ICH SCHWÖR'S, ICH WAR'S NICHT! (C'EST PAS MOl, JE LE JURE!)
Produktion: micro_scope inc., Montreal; Kanada 2008 - Regie: Philippe Falardeau - Drehbuch: Philippe
Falardeau, nach zwei Erzählungen von Bruno Hebert - Kamera: Andre Turpin - Schnitt: Frederique Broos 
Musik: Patrick Watson - Darsteller: Antoine L'Ecuyer (Leon Dore), Catherine Faucher (Lea), Suzanne Clement
(Madeleine Dore, Leons Mutter), Daniel Briere (Philippe Dore, Leons Vater), Gabriel Maille (Jerome Dore,
Leons Bruder) u.a. - Länge: 110 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Films Distribution Paris, Fax: +33 1 53103398.
e-mail: info@filmsdistribution.com - Altersempfehlung: ab 12 J.

Leon Don~ hat sich mit seinen zehn Jahren schon mehrfach umgebracht, und das nicht etwa aus Ver
sehen oder Dummheit, sondern weil er sein Leben einfach nicht leiden kann. Er ist davon überzeugt,
dass er von Geburt an kein normales Kind ist, und auch seine Familie wirkt erst dann fast normal,
wenn sie sein nach alter Indianerlist strategisch gelegtes Feuer löscht. Sein älterer Bruder Jeröme
nimmt es ihm übel, dass Leon für die meisten Spiele zu gefahrlich ist und sie deshalb nie mit den
Nachbarskindern spielen können. Der Vater macht Leons Mutter für dessen Verhalten verantwortlich,
ein weiterer Anlass für ihre ständigen Ehestreitigkeiten. Allein Leons unorthodoxe Mutter versteht ih
ren Jüngsten, weiß aber auch nicht, wie sie ihn vor sich selbst schützen soll. Stattdessen lehrt sie ihn,
dass schlimmer als lügen ist, schlecht zu lügen, und wirft auch mal an seiner Statt Eier aufs Dach der
schrecklichen Nachbarin. Leons Welt bricht zusammen, als seine Mutter die Familie verlässt. Er will
nicht wahrhaben, dass dies für immer ist. Lea, die zuhause von ihrem Onkel verprügelt wird, hilft
Leon mit einem Plan, der ihn zu seiner Mutter nach Griechenland und sie selbst ihrem heimlichen
Ziel näher bringen soll. Mit zehn lohnt es sich noch, ein neues Leben anzufangen. Aber es wäre das
erste Mal in Leons Leben, wenn alles gut ginge und die Dinge so wären, wie sie scheinen.
Trotz der konsequenten Erzählweise aus der Sicht seines zehnjährigen Protagonisten hatte Regisseur
Philippe Falardeau keinen Kinderfilm im Sinn. Basierend auf zwei Erzählungen von Bruno Hebert
zeichnet Falardeaus Tragikomödie ein Sittenbild der (kanadischen) Gesellschaft Ende der Sechziger
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Jahre, wo Scheidung Sünde und Schimpfwort ist. Schnell ist ein Regelverstoß begangen, der gute Ruf
ruiniert. Während der - nur scheinbar - untadelige Vater als Familienoberhaupt auf Ordnung pocht
und als Abgeordneter "das Land rettet", geht seine Familie vor die Hunde. Leons schöne, kreative
Mutter erstickt förmlich an ihrer Rolle als Hausfrau und Politikergattin. Himmelhochjauchzend, zu
Tode betrübt: ihre emotionale Unausgeglichenheit setzt sich in Leon fort. In der stummen Szene am
Gemüsebeet, in der sie ihrem jüngsten Sohn tieftraurig in die Augen schaut, wird ihre seelische Ver
wandschaft offenbar. Spielte die Geschichte im heutigen Amerika, Mutter und Sohn würden kurzer
hand mit Prozac "genormt" werden.
Sehr präzise beobachtet und in kraftvolle Bilder umgesetzt ist diese erdrückende Vorstadtenge, die
umso stärker von einem wilden Kind wie Leon empfunden wird. Wie er das Haus der selbstgefälli
gen, perfekten Nachbarsfamilie systematisch und skrupellos zerstört, das ist urkomisch und schockie
rend zugleich. Hier werden Grenzen überschritten, das sind keine harmlosen Dummejungenstreiche
eines "Dennis the Menace" oder "Kevin allein zuhaus", so etwas macht kein normaler Junge. Ebenso
drastisch handelt Leon gegen sich selbst, fügt sich ohne zu zögern schlimme Verletzungen zu, wenn
es seinem Alibi dient, oder zieht den Sprung in den Tod einer weiteren Konfrontation mit dem wü
tenden Vater vor. Dieses (Selbst-)Zerstörerische ist Ausdruck seiner verzweifelten Sehnsucht nach
Geborgenheit, Familie, Glück - nach all dem also, was ihm erst die ewig streitenden Eltern, dann die
verlassende Mutter vorenthalten und das alle anderen Menschen scheinbar mühelos als Normalität er
leben. Die Idylle trügt, wenn Leon und sein Vater gemeinsam am Klavier ein heiteres Duett spielen 
wenig später werden die Söhne das Lügenkonstrukt des Vaters aufdecken, durch das die Familie
dauerhaft verhindert bleibt.
In der gleichaltrigen Lea findet Leon eine Leidensgenossin, die sein Lebensgefühl, nicht normal zu
sein, teilt. Die bedingungslose Freundschaft macht das Außenseiter-Dasein für beide erträglicher und
sogar freudvoll. Doch auch dieses Glück ist nicht von Dauer. Als Folge ihrer gescheiterten Flucht
werden Leas Familienverhältnisse durchleuchtet, ein Psychologe verbietet den weiteren Umgang mit
Leon. Sogar mit der Wahrheit kann Leon Lea nicht mehr erreichen.
Trotz aller tragischer Komponenten vermag "Ich schwör's, ich war's nicht!" aufs Beste zu unterhal
ten. Das ist dem brillanten Zusammenspiel seiner jungen Darsteller zu verdanken sowie einem origi
nellen Drehbuch mit starken Charakteren und unverbrauchten Bildern, die den abgründigen Humor
umsetzen. Nach einem dramatischen Finale kriegt der Film sogar noch die Kurve zu einem versöhnli
chen Ausblick, glücklicherweise ohne Happy End a la Hollywood - das wäre auch viel zu normal.
Ulrike Seyffarth

Interview mit Philippe Falardeau Seite 29

DER JUNGE IM GESTREIFfEN PYJAMA
Produktion: Heyday Films Prod.; Großbritannien / USA 2008 - Regie: Mark Herman - Drehbuch: Mark
Herman, nach dem gleichnamigen Roman von lohn Boyne - Kamera: Benoit Delhomme - Schnitt: Michael Ellis
Musik: lames Horner - Darsteller: Asa Butterfield (Bruno) , lack Scanlon (Shmuel) , Amber Beattie (Gretel) ,
David Thewlis (Vater), Vera Farmiga (Mutter), Richard lohnson (Opa), Sheila Hancock (Oma), Rupert Friend
(Leutnant Kotler), David Hayman (Pavel) u.a. - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: ab 12 l. - FBW-Prädikat:
besonders wertvoll - Verleih: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany - Altersempfehlung: ab 12 l.

Filme speziell zum Thema Holocaust und über die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten wie
etwa "Die Sprungdeckeluhr" von Gunter Friedrich oder "Die Insel in der Vogelstraße" von SePren
Kragh-Jacobsen, die sich nicht erst an Jugendliche, sondern schon an ältere Kinder richten und ihre
Geschichte aus der Perspektive von Kindern selbst erzählen, sind noch seltener als die seltensten
Edelmetalle. Einer der letzten, die sich an ein solch heikles Thema wagten, war Roberto Benigni mit
"Das Leben ist schön", einem Film, der 1998 unter den Erwachsenen heftig umstritten war. Der bri
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tische Regisseur Mark Herman, der hierzulande durch "Brassed of - Mit Pauken und Trompeten" be
kannt wurde, hat sich nun an die Verfilmung des nach seinem Erscheinen 2006 bis in die internatio
nalen Bestsellerlisten gerückten Buches "Der Junge im gestreiften Pyjama" von John Boyne gewagt.
Der irische Autor wurde erst 1971 geboren und hat wie nun auch der Regisseur seinen eigenen fiktio
nalen Zugang zum Thema in Form einer Fabel gesucht. Aus dem Blickwinkel eines "naiven" un
schuldigen Kindes werden die Gräueltaten der deutschen Geschichte in Erinnerung gerufen, zugleich
aber auch in eine zeitlose Botschaft transformiert, mit der es allein Kindern gelingt, den Hass der Er
wachsenen ihrer Zeit und ihrer Umgebung zu überwinden und kulturelle wie ethnische Unterschiede
zu überbrücken. Trotz der Verortung in den historischen Holocaust, aber ohne konkrete Bezugnahme
auf ein bestimmtes Konzentrationslager, ein wahrhaft zeitloses Thema. Gedreht wurde der britische
Film in Ungarn und mit derselben Produktionsgesellschaft, die auch für die "Harry Potter"-Ver
filmungen zuständig ist.
Der achtjährige Bruno lebt Anfang der 1940er-Jahre zusammen mit seiner älteren Schwester Gretel
und den Eltern in Berlin. Als der Vater, ein Nazioffizier, befördert wird, muss Bruno von seiner
vertrauten Umgebung und seinen Freunden Abschied nehmen. Die ganze Familie zieht irgendwo aufs
Land in ein abgelegenes, von Soldaten streng bewachtes Haus. Kein Spielkamerad weit und breit,
selbst das eingezäunte Grundstück zu verlassen ist Bruno strengstens verboten und seine geliebten
Abenteuerromane müssen auf Anweisung des strengen alten Hauslehrers nationalsozialistisch ausge
richteten Sachbüchern weichen. Während Gretel sich äußerst empfänglich für diese Ideologie zeigt
und ihre Puppen bald gegen NS-Propagandamaterial eintauscht, setzt Bruno alles daran, die künstli
che Enge des Hauses zu durchbrechen. Aus seinem Fenster, das kurze Zeit später von den Eltern
verbarrikadiert werden wird, kann er hinter einem kleinen Wald einen eingezäunten Bauernhof erken
nen, auf dem die Menschen alle einen gestreiften Schlafanzug tragen. Dort will er hin und als ihm das
gelingt, findet er hinter dem Stacheldrahtzaun endlich einen gleichaltrigen Spielkameraden, der am
Zaun gerade Schutt auf einer Schubkarre ablädt. Auch wenn Bruno nicht ganz versteht, warum
Shmuel dort lebt und nicht einfach zu ihm kommen kann, freundet er sich spontan mit dem jüdischen
Jungen an und kommt von nun an täglich an den Zaun.
Völlig überraschend begegnen sich die beiden Freunde Tage später im Haus von Brunos Eltern.
Shmuel muss dort die schmalen Sektgläser für einen Empfang putzen. Als Bruno ihm heimlich etwas
Kuchen zusteckt und ein junger Leutnant brutal dazwischen geht, verleugnet der eingeschüchterte
Bruno jedoch seinen Freund. Er findet ihn erst Tage später erneut am Zaun, von Schlägen im Gesicht
gezeichnet. Bruno möchte seinen Fehler wiedergutmachen, zumal er noch am gleichen Tag mit der
Mutter abreisen wird, denn seine Eltern haben sich zerstritten, nachdem die Mutter zufällig die wirk
liche Funktion des "Arbeitslagers" erkannt hat, aus dem immer so seltsam stinkender Rauch herüber
zieht. Mit einer Schaufel gräbt Bruno ein Loch unter den Zaun, um auf der anderen Seite Shmuel bei
der Suche nach seinem seit drei Tagen verschwundenen Vater zu helfen. In einem "Dokumentarfilm"
(er erinnert in seiner Machart stark an den NS-Propagandafilm "Der Führer schenkt den Juden eine
Stadt" über das KZ Theresienstadt), den Brunos Vater kurz zuvor hohen Militärs zeigte, konnte
Bruno heimlich mit verfolgen, wie gut es die Bewohner hinter dem Zaun haben. Die beiden Jungen
kommen gerade in die Baracke, als diese unsanft geräumt wird, damit sich die Insassen gemeinsam
duschen können.
Ohne diese Schlussszenen, die in der systematischen Vernichtung der Juden durch Cyclon B zwar
nicht bis ins letzte Detail gehen, an filmisch konstruierter und musikalisch verstärkter Dramatik durch
die in Parallelmontage gezeigte verzweifelte Suche von Brunos Eltern nach ihrem Sohn aber dick auf
getragen wirken, wäre der Film auch schon für Zehnjährige zumutbar. So aber ist er frühestens ab 12
Jahren zu empfehlen und vorzugsweise mit pädagogischer Begleitung. In bemerkenswerter Konse
quenz hält Mark Herman die naive Perspektive der beiden Jungen fast bis zum Schluss durch, die
vieles von dem, was sich da vor ihren Augen und mit ihnen als unmittelbar Leidtragenden abspielt,
nicht genau erklären und einordnen können, aber deutlich spüren, dass das unmöglich richtig sein
kann. Für Shmuel, von dem kleinen Jack Scanlon in seiner ersten Filmrolle grandios verkörpert,
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kommen die existenzielle Angst und der tägliche Hunger hinzu, für Bruno, von dem bereits filmerfah
renen Asa ButterfieId mit seinen neugierigen, hellwachen Augen nicht minder eindrucksvoll verkör
pert, die dunkle Ahnung, dass der geliebte Vater unmittelbar mit daran schuld sein könnte. Diese
Perspektive der Kinder ist so dicht und rundum überzeugend inszeniert, dass die der Erwachsenen
dagegen verblasst und das Bemühen der Regie, einseitige Klischees zu vermeiden, mitunter störend
wirkt: Der Film möchte eine Erklärung dafür liefern, warum liebende Familienväter zugleich herzlose
KZ-Schergen sein konnten, zeigt Brunos Vater für einen SS-Offizier jener Zeit allerdings allzu
harmlos und unmilitärisch. Und das Bild des "bösen Deutschen" wird fast schon ins Gegenteil ver
kehrt, wenn gleichzeitig Brunos Großeltern ideologisch vollkommen konträrer Meinung sind, seine
Familie an der von der Mutter nicht hingenommenen Erkenntnis über die wahre Funktion des Lagers
zerbricht und sogar der nassforsche Leutnant Kotler seinen Vater, der sich aus Protest gegen die Na
tionalsozialisten in die Schweiz abgesetzt hat, unter Gefährdung seiner eigenen Karriere zu schützen
versucht. Solchen Einwänden zum Trotz: Als Fabel funktioniert der Film, der seinesgleichen vergeb
lich sucht, und damit auch als unverzichtbare Mahnung wider das Vergessen.

Holger Twele

DAS MÄDCHEN (FLICKAN)
Produktion: ACNE Film Stockholm; Schweden 2008 - Regie: Fredrik Edfeldt - Buch: Karin Arrhenius - Kamera:
Hoyte van Hoytema - Schnitt: Bernhard Winkler - Musik: Mad Planet, Dan Berridge - Darsteller: Blanca
Engström (Mädchen), Vidar Fors (Ola) , Shanti Roney (Vater), Annika Hallin (Mutter), Tova Magnusson
Norling (Anna) , Emma Wigfelt (Tina) u.a. - Länge: 95 Min.- Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films, Montreal,
Fax: + 1 514 8439574, e-mail: distribution@delphisjilms.com - Altersempfehlung: ab 10 J.

Das Mädchen ist fast zehn Jahre alt, zart, zerbrechlich und introvertiert, mehr in seinen Fantasien le
bend, als in der Wirklichkeit. Gerade hat es eine Impfung über sich ergehen lassen, denn die Familie
will die Sommerferien in Afrika verbringen. Die Kinder sollen sich erholen, die Eltern wollen Ent
wicklungsarbeit leisten, "Gutes" tun. Kurz vor der Abfahrt erfahren sie, dass ihre Tochter nicht mit
kommen kann: Ein paar Monate fehlen ihr zum zehnten Lebensjahr. Vorschrift ist Vorschrift, aber
von ihren Reiseplänen wollen die Eltern deshalb nicht abgehen. Alles ist bereits gebucht und bezahlt,
außerdem muss die Mutter mal weg von hier, weg von der Eintönigkeit des gewohnten Landlebens.
Also wird auf die Schnelle ein Schwimmkurs gebucht und Vaters jüngere Schwester zum "Babysitten"
bestellt. Doch Tante Anna zeigt für ihre schweigsame Nichte wenig Interesse und empfängt zudem
ständig Männerbesuch. Kurzerhand organisiert das Mädchen für die Tante eine Einladung zum
Segeln. Die nimmt Anna tatsächlich an, "nur für ein paar Tage".
Das Mädchen bleibt zurück, allein in dem großen, leeren Haus. Den Schwimmkurs besucht es nicht
mehr weiter, traut es sich doch nicht, vom Dreimeterbrett zu springen. Und niemand ist da, der Mut
macht. Auch mit der Freundin Tina und deren neuer Begleiterin hat es bald keine Lust mehr zu spie
len, benehmen sich die beiden doch pubertär-zickig und behandeln es wie eine Untergebene. Tinas
unangenehmen, ziemlich anzüglichen Vater weicht das Mädchen ohnehin am liebsten aus. Immer
mehr zieht es sich ins Haus zurück, vor allem in sein Versteck im Stall, liest Bücher, sammelt Bilder,
bastelt und träumt vor sich hin. Der Einzige, der das Mädchen aus der Einsamkeit und in die Wirk
lichkeit holt, ist der gleichaltrige Ola. Sie spielen zusammen, streifen durch die Natur, fangen Kaul
quappen und beobachten Tiere. Doch dann stürzt Ola bei einem Streit vom Heuboden herunter und
muss ins Krankenhaus. Nun ist das Mädchen ganz allein. Schuldgefühle und tiefe Verzweiflung lassen
die Kleine physisch und psychisch zusammenbrechen. Ist es Traum oder Wirklichkeit, dass ein junger
Mann in einem Heißluftballon auf einer Wiese in der Nähe landet und das Mädchen rettet? Auf jeden
Fall aber ist das Mädchen, als die Eltern von ihrer Reise zurückkehren, "gewachsen", wie die Mutter
sofort bemerkt. Was aber die Tochter hat reifen und erwachsener werden lassen, werden die Eltern
nie erfahren...
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Mit "Flickan" stellte der in Stockholm geborene Regisseur Fredrik Edfeldt auf der Berlinale I Gene
ration Kplus seinen ersten Spielfilm vor, der - was die eindrückliche Bildsprache, das Einfühlungs
vermögen in die kindliche Psyche und die Auswahl der Kinderdarsteller betrifft - ganz in der Tradi
tion der skandinavischen Kinderfilmproduktion steht. Es geht hier um ein existenzielles Problem eines
Kindes, das mit der ihm gebührenden Ernsthaftigkeit behandelt wird. Ganz anders als in der deut
schen Produktion "Lippels Traum", in der der Held in einer ähnlichen Situation ist, versteht es Fre
drik Edfeldt, die seelischen Konflikte seiner Protagonistin über Äußerlichkeiten hinaus spürbar zu
machen. Er findet Bilder und Metaphern für die emotionale Überforderung und Verlorenheit dieses
Mädchens, dessen Namen wir nicht erfahren - vielleicht weil sein Schicksal für das vieler anderer
Kinder steht.
Edfeldt bleibt ganz in der Realität, er fokussiert sich auf das zerbrechliche Wesen, lässt die Kamera
auf seinem Gesicht ruhen, begleitet es in der Einsamkeit des Hauses. Mit der zehnjährigen Blanca
Engström hat er zudem eine Hauptdarstellerin gefunden, die das Mädchen nicht "spielt", sondern
selbst all die bedrohlichen Situationen und das Gefühl der Verzweifelung zu durchleben scheint. "Das
Mädchen" berührt Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Sicher bedeutet dieses Kinoerlebnis für
Kinder auch eine Herausforderung, aber es gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf der Leinwand wieder
zu finden, sich verstanden zu fühlen und daraus Kraft zu schöpfen. Die Internationale Jury von
Generation/Kplus nannte Edfeldts Debüt ein "atemberaubendes Portrait kindlicher Einsamkeit" und
zeichnete es mit einer lobenden Erwähnung aus.

Barbara Felsmann

MAI MAI MIRACLE (MAI MAI SHINKO TO SENNEN NO MAHO)
Produktion: Madhouse; Japan 2009 - Regie: Sunao Katabuchi - Drehbuchvorlage: "Mai Mai Shinko" von
Nobuko Takagi - Anime - Länge: ca. 80 Min. - Farbe - Kontakt: Shochiku Co., Ltd., www.shochikujilms.com /
e-mail: ibd@shochiku.co.jp - Altersempfehlung: ab 8 J.

Ein Anime, das durch eine Parallelrnontage die Alltagsrealität von Kindern mit einer Fantasywelt ge
schickt verbindet. Es geht um Zeit und Zeitgeschehen, um Gegenwart und Vergangenheit, um Tradi
tron und Moderne, um Klassengegensätze und Freundschaft. "Mai Mai Miracle" ist auch ein Film
über eine unbeschwerte Kindheit, zu der neben schönen Dingen auch traurige und schmerzhafte Erin
nerungen gehören. Die Handlung ist angesiedelt in Kokuga, Hofu City, Yamaguchi Prefecture im
Jahr 1955. Eine berauschend schöne Landschaft und eine kleine Stadt mit liebenswerten Menschen.
Das Kriegsende liegt zehn Jahre zurück, der Wiederaufbau verändert das Land. Die kleine, achtjäh
rige Shinko, ein phantasiebegabtes Schulmädchen, wächst in enger Verbindung mit der Natur auf. Ihr
Großvater Kotaro versorgt sie mit all dem Wissen, das man für das Landleben braucht. Zuhause sind
noch Shinkos Mutter und ihre fünfjährige Schwester Mitsuko. Wie alle kleinen (Film)Schwestern ist
sie eine Nervensäge. Doch wenn es ernst wird, sind alle um sie rührend besorgt.
Kotaro erzählt Shinko viel vom Jahrhunderte zurückliegenden Leben: von der Heian Zeit (794 bis
1185), die als Höhepunkt der japanischen Kultur gilt und in der die Künste, vor allem Dichtung und
Literatur, ihre Blütezeit hatten. Von Kotaro erfahrt Shinko vom Leben und Umfeld der (seinerzeit)
mit ihr gleichaltrigen Nagiko. (Hinter diesem Namen verbirgt sich Sei Shonagon - auch: Seisho Na
gon; ca. 966-1017 - eine der berühmtesten japanischen Poetinnen der Heian Periode. Heian: auf Japa
nisch = Frieden und Ruhe.) In ihrer Phantasiewelt geht Shinko (als "Mai Mai") oft zurück in diese
Zeit. Im Film werden beide Ebenen zeichnerisch miteinander verbunden, was zu reizvollen Kontras
tt::n führt, denn Nagiko leidet darunter, dass sie von einem höfischen Ambiente umgeben ist und nicht
mit anderen Kindern spielen darf. Darüber kann sich Shinko nicht beschweren. Sie ist gerne mit
anderen Kindern zusammen. Kiiko, die neue Mitschülerin, wird ihre beste Freundin. Sie ist mit ihrem
wohlhabenden Vater von Tokio nach Kokuga gezogen. Es ist nicht leicht für sie, sich in die neue
Umgebung einzugewöhnen. Shinko hilft ihr und aus dieser Begegnung entwickelt der Film - neben
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den visuell eindrucksvoll vermittelten Parallelen - einen weiteren Kontrast: der Unterschied zwischen
dem vergleichsweise kargen Leben auf d~m Lande und einem großstädtischen Lebensstil mit all den
technischen Errungenschaften. Wie in einem Bilderbuch erzählt der Film mehrere kleine, alltägliche
Geschichten, in deren Mittelpunkt ein von den Kindern gestauter Bach steht, der zu ihrem Spielplatz
wird. Die Veränderung ihrer natürlichen Umgebung erleben die Kinder hautnah mit - Erfahrungen,
die der Film auf angenehme Art vermittelt: das Erlebnis von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
Denn auch in der Parallel-Handlung wird kurz angedeutet, wie es fünfhundert Jahre zuvor dort aus
sah. Das Geschehen ist für die Alters-Zielgruppe angemessen erzählt und inszeniert, dabei fern aller
pädagogischen Zeigefinger und bleibt immer auf Seiten der Kinder, ebenso amüsant wie humorvoll.
"Mai Mai Miracle" ist die perfekte Umsetzung der literarischen Vorlage "Maimai Shinko" (2004) von
Nobuko Takagi (geb. 1946), eine mehrfach mit Preisen und Auszeichnungen bedachte Schriftstellerin.
Durch ihr emotional anrührendes Buch gewinnt der Film an Charme und ist erneut eine gelungene
Produktion von Madhouse, das zu den anerkannten Animations-Studios gehört ("Das Mädchen, das
durch die Zeit sprang" u.a.) Der Regisseur Sunao Katabuchi lernte sein Handwerk bei Hayao Miya
zaki und wirkte bei der TV-Serie "Black Lagoon" mit. Nicht nur die japanischen Kinder erfahren in
"Mai Mai Miracle" mehr über die traditionelle Kunst- und Kulturgeschichte und ihre Einflüsse auf
das Filmschaffen, sondern auch die erwachsenen Zuschauer hierzulande.
Horst Schäfer

MARYANDMAX
Produktion: Melodrama Pictures / Film Victoria / SBS Television Australia / Adirondack Pictures; Australien
2008 - Regie, Buch und Design: Adam Elliot - Kamera: Gerald Thompson - Schnitt: Bill Murphy - Stimmen:
Tony Colette (Mary) , Philip Seymour Hoffman (Max) , Barry Humphries (Erzähler), Eric Bana (Damien) u.a. 
Länge: 92 Min. - Farbe - Weltvenrieb: Icon Entertainment International, London, Fax +442084926301.
e-mail (Anthony Bruckner): anthony@icon-entertainment.co.uk - Altersempfehlung: ab 14 J.

Der Animationsfilm "Mary und Max" erzählt die Geschichte einer über zwanzig Jahre währenden
Brieffreundschaft zwischen zwei Außenseitern. Mary lebt in Australien und ist (anfangs) einsame
Achtjährige mit einer sherrysüchtigen Mutter und einem Vater, der beruflich die Schnüre an den Tee
beuteln befestigt und in seiner Freizeit tot am Wegesrand gefundene Tiere ausstopft. Marys einziger
Freund und Spielgefährte ist ein Hahn namens Ethel, der einst auf dem Weg zum Schlachthof vom
Laster fiel. Eines Tages fällt ihr auf dem Postamt das Adressbuch von New York in die Hände, aus
dem sie, wie der Zufall es will, die Adresse von Max herausreißt, den sie zum Brieffreund erwählt.
Max ist ein übergewichtiger Mittvierziger, der am Asperger-Syndrom leidet und ebenso einsam ist
wie Mary. Die Stelle von Marys Hahn nehmen bei ihm ein Aquariumsfisch, Henry, dessen Identität
jedoch infolge fortwährender tödlicher Unfälle ständig wechselt, ein Papagei und ein einäugiger Kater
ein sowie ein unsichtbarer Freund, MT. Alfonso Ravioli, der stumm auf einem Hocker in der Ecke
sitzt und Selbsthilfebücher liest.
Zwischen Mary und Max entwickelt sich nach und nach eine tiefe Freundschaft. Sie erzählen einander
ihr Leben, vertrauen dem anderen ihre Probleme an, tauschen Rezepte ihrer Lieblingsspeisen aus
(Mary: gezuckerte Kondensmilch, Max: Schokolade-Hotdogs) und geben einander in ihrer Einsamkeit
Halt und Lebenshilfe. Mary wächst heran, studiert und heiratet den (unverkennbar schwulen) Nach
barjungen Damian Cyril Popodopolous, den sie seit ihrer Kindheit anhimmelt und der sie wegen eines
neuseeländischen Schafzüchters sitzen lässt, nachdem er ihr ein Kind gemacht hat. Sie widmet sich
dem Studium psychischer Störungen und beschwört die erste schwere Krise in ihrer Beziehung zu
Max herauf, als sie sein Asperger-Syndrom zum Thema ihrer hochgelobten Abschlussarbeit macht.
Als sie stolz das erste Exemplar ihres Buches an Max schickt, der inzwischen gelernt hat, sich und
sein Leben zu akzeptieren, fühlt der sich missbraucht und gedemütigt und schreibt ihr einen wütenden
Brief, worauf er den Kontakt abbricht. Reumütig lässt Mary ihr Buch einstampfen und ergibt sich
dem Alkohol ...
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"Mary and Max" ist die vierte 'clayography' des australischen Animationsfilmers Adam Elliot, der
2003 mit "Harvey Crumpet" den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewann. Der Film wurde
in fünfjähriger Arbeit im Stop-motion-Verfahren mit 212 Puppen, 133 verschiedenen Sets und sechs
Kameras hergestellt. An der Produktion waren 50 Personen beteiligt, die am Tag durchschnittlich 24
Sekunden Film fertigstellten.
Als Zuschauer bezweifelt man anfangs, dass die Geschichte eines Briefwechsels über die Länge eines
ganzen Films tragen kann, wird dann aber von einer überbordenden Fülle liebevoll und detailliert
gestalteter skurriler Bilder und Figuren und höchst komischer, zum Teil tragikomischer Handlungen
und Nebenhandlungen, die hier nur angedeutet werden kann, überrascht und be-, manchmal auch
entgeistert. Von der Machart her somit den Wallace-und-Gromit-Filmen vergleichbar, ist "Mary und
Max" indessen alles andere als ein drolliger und harmloser Kinderfilm. Die vorherrschenden Farben
sind Braun (für Marys Australien) und schwarz-grau (für Max' New York), die Figuren von geradezu
anrührender Hässlichkeit, und trotz einer durchgängigen schwarzhumorigen Lakonie geht es um
ernste, ja existenzielle Themen: Außenseiterturn, Freundschaft, Einsamkeit, Krankheit, Tod. Wo
kommen die kleinen Babys her? (In Australien werden sie in Biergläsern gefunden, in Amerika
werden sie von katholischen Nonnen gelegt, es sei denn, man ist Atheist, dann sind es "dirty lonely
prostitutes"). Wann ist ein Leben gescheitert, und ist es gescheitert, wenn es nicht den gängigen
Erfolgskriterien genügt?
Die Assoziation zu Wallace und Gromit dürfte auch dafür verantwortlich sein, dass der Film bei der
Berlinale 2009 quasi reflexartig der Jugendsektion 14plus zugeschlagen wurde. Beim diesjährigen
Sundance Festival lief er als Eröffnungsfilm.

Gerold Hens

MAX PEINLICH (MAX PINLIG)
Produktion: Asta Film Kopenhagen; Dänemark 2008 - Regie: Lotte Svendsen - Buch: Tommy Bredsted, Mette
Horn, Lotte Svendsen - Kamera: Lars Skree - Schnitt: Camilla Ebling - Musik: Jens Brygmann - Darsteller:
Samuel Heller-Seifen (Max) , Mette Horn (Agnethe) , Lars Born (Steen Cold), Louise Mieritz (Ulla) , Rasmus
Bjerg (Cario), Anna Agafia Sveniouk Egholm (Esther) , Ophelia Eriksen (Ofelia) , Faysal Mobahriz (Hassan) u.a.
- Länge 93 Min. - Weltvertrieb: SF Film AIS, Kopenhagen, Fax: +45 70267627, e-mail: hvn@sf-film.dk 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Max ist eigentlich ein ganz normaler Junge. Er möchte in der Schule anerkannt sein, er möchte von
seiner Mutter verstanden werden, er möchte die Sache mit der Zahnspange möglichst schnell hinter
sich bringen und er hätte es gern, wenn die neue Mitschülerin Ofelia merken würde, dass er ein
bissehen in sie verliebt ist. Doch obwohl Max nach außen hin offensichtlich so ist, wie viele andere
Jungen auch, gerät er dennoch ständig in höchst peinliche Situationen.
Sein Freund Hassan spannt ihn in eine selbstgebaute Zahnausrichtungsapparatur, von der er überzeugt
ist, dass dadurch das lästige Problem der Zahnspange umgangen werden kann. Natürlich geht alles
schief und Max hat neben den Schmerzen auch noch das Gespött des Konstrukteurs zu ertragen. Mit
einem gewissen Schmunzeln sieht auch die gleichaltrige Nachbarin Esther, wie Max versucht, die
falschen Heldengesten ihres Vaters, ein gut im Geschäft· stehender Autor und Schauspieler,
nachzuahmen. Besonders peinlich ist jener Moment, als Max' Mutter Agnethe ausgerechnet in
Gegenwart von Ofelia über alte Bettnässergeschichten ihres Sohnes erzählt. Uberhaupt seine Mutter.
Seit sechs Jahren schreibt sie mit Hilfe ihrer Freundin an einer Geschichte des I. Weltkriegs. Diese
Arbeit und zahlreiche gemeinnützige Aktivitäten in der Kirchengemeinde füllen sie völlig aus. Ihren
Sohn glaubt sie mit Liebe geradezu zu überschütten. Doch was er wirklich braucht nämlich
jemanden, der ihm zuhört und ihn dabei ernst nimmt, das spürt sie nicht.
'
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Auch die Großeltern haben kein Ohr für den Enkel. Sie haben sich auf dem Platz vor dem Parlament
eingerichtet und demonstrieren dort unverdrossen für den Weltfrieden. Sie sind in der Haltung der
ewig gutmeinenden Mahner erstarrt und es scheint sie auch nicht zu stören, dass sie schon lange keine
Verbündeten mehr haben. Der Pfarrer ist ebenfalls so ein "Gutmensch" , wenn er in der
sozialpädagogischen Weihnachtsbetreuung einiger Strafgefangener dermaßen aufgeht, dass er darüber
hinaus kaum noch ein Ohr für seine Gemeindeschäfchen hat. Sicher ahnt der Gottesmann, dass er den
eigentlichen Problemen ausweicht, wenn er voller Eifer seine Bestätigung beim Weihnachtssingen mit
ein paar gestrauchelten Seelen sucht. Auch der Schauspieler weiß, dass er sich lächerlich macht, nur
um dem Publikum die gewünschte Gaudi zu bieten und die Mutter fühlt genau, dass sie eine innere
Leere überbrückt, wenn sie sich jahrelang an einem Thema festhält. Doch alle haben sich in ihren
Rollen recht bequem eingerichtet.
Max kennt keinen Argwohn und das ist das Besondere an ihm. Er nimmt seine Mitmenschen
unmittelbar auf jener Ebene ernst, auf der sie sich darstellen. Doch gerade deshalb gerät er immer
wieder in die besagten peinlichen Situationen. Das wirkt bisweilen herzhaft komisch und der Film
bietet seinem Publikum viele Anlässe, herzlich zu lachen. Doch hinter der spaßigen Fassade verbirgt
sich ein sehr ernster Kern. Nicht Max ist im eigentlichen Sinne peinlich, sondern diejenigen, die ihre
Weltwahrnehmung, einschließlich des Blicks auf sich selbst, hinter aufgesetzten Masken versteckt
haben. Tragisch wird es, wenn das auch schon Kinder verinnerlicht haben. Ofelias Vater ist einer von
jenen Knastbrüdern, die die Gemeinde in den Weihnachtstagen betreut. Doch sie hat das verdrängt
und den Mitschülern erzählt, ihr Vater sei dienstlich abwesend. Natürlich kann es nicht anders
kommen, als dass die Lüge durch die Geradlinigkeit von Max aufgedeckt wird. Das Mädchen ist
daraufhin wütend und für Max droht der Traum von einer ersten Liebe zu scheitern. Doch Lotte
Svendsen fängt die tragischen Elemente ihrer Geschichte in einem bewusst utopisch angelegten
furiosen Versöhnungsfinale auf.
Der auf einer Fernsehserie basierende Film erzählt konsequent aus der Sicht des Jungen von den
Nöten Heranwachsender, sich in unserer egozentrisch geprägten modernen Welt zu orientieren. Er tut
dies sehr humorvoll und wenn schließlich die Frage im Raum steht, ob nicht die Erwachsenen
letztendlich verrückt gewordene Kinder seien, dann könnte das für sie ein Anlass sein, in den Spiegel
zu schauen. Für die Kinder kann es Bestätigung sein, ihren noch unverstellten Gefühlen zu vertrauen.
Klaus-Dieter Felsmann

MY SUICIDE
Produktion: Generate/Archie Films / Interscope Films / Red Rover Films / Luminaria Films; USA 2008 - Regie:
David Lee Miller - Buch: David Lee Miller. Eric J. Adams, Gabriel Sunday. Jordan J. Miller - Kamera: Lisa
Wiegand, Angie Hill - Schnitt: Gabriel Sunday, Jordan J. Miller - Musik: Tim Kasher - Darsteller: Gabriel
Sunday (Archibald Holden Buster Williams). David Carradine (Vargas), Mariel Hemingway (Charlotte Si/ver),
Brooke Nevin (Sierra Silver). Nora Dunn (Gretchen Williams) , Michael Welch (Earl) u.a. - Länge: 105 Min. 
Farbe - Altersempjehlung: ab 14 J.

Für die Eltern ist die Lage klar, ihr Junge hat doch alles, was er braucht - materiell auf jeden Fall.
Doch dem 17-jährigen Archie mangelt es an Liebe, Zuneigung und Verständnis, in der Schule ist er
ein Außenseiter, der von den anderen kaum wahrgenommen wird. Am liebsten sitzt er in seinem
Zimmer am PC und bastelt aus den Clip-Schnipseln neue kleine Filmchen, in denen es munter durch
die Zeit und die Genres geht - alles ist erlaubt, alles ist möglich: Animationen, Comic-Effekte,
Dutzende von Anspielungen auf Kinofilme, Serien und Werbung. Die Flucht in virtuelle Welten ist
für ihn perfekt, aber frustrierend, denn das Internet ist eine Welt der Versprechungen, die sich nicht
erfüllen. Als es in der Filmklasse der Schule darum geht, sich ein Thema für den Semesterabschluss
auszudenken, ist Archie sofort Feuer und Flamme, zumal er mit der Ankündigung, er würde sich vor
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laufender Kamera umbringen, für Verwunderung, Bestürzung und Anerkennung gleichermaßen sorgt:
"Dieser Film handelt von meinem absolut durchschnittlichen Leben, dem Medien-Overkill und der
Geisteskrankheit, die ich Tag für Tag um mich herum erlebe. Ich bin besessen von Filmen, dem Tod
und dem perfekten Plastikmädchen Sierra. Mein Name ist Archibald Holden Buster Williams und ich
werde mich umbringen. Willkommen in meinem Film! Willkommen - bei meinem Selbstmord!"
Archie rückt mit seinem Projekt "My Suicide" vom äußersten Rand in den Mittelpunkt des Interesses:
Die Eltern sind besorgt, die Lehrer verwirrt, die Psychologen neugierig, die Ärzte verstört - und die
Mitschüler sind gespannt, Schulhof-Dealer geben ihm Tipps für den garantiert tödlichen Pillen-Mix,
Klassenkameraden ermutigen ihn, den Schritt ins Jenseits zu tun. Aber vor allem nimmt mit einem
Mal Sierra, das hübscheste Mädchen der Schule, Notiz von Archie. Beide befreunden sich miteinan
der. Sie zeigt ihm ihr Geheimnis: zwei Rasierklingen, mit denen sie sich oft schneidet, wenn sie nicht
mehr weiter weiß. Gefühle kommen ins Spiel, Sierra hat hinter der geschminkten Fassade ganz ähnli
che Probleme wie Archie. Archie ist sich nicht sicher, ob er Selbstmord begehen will oder nicht. Zu
Beginn des Films gibt es eine Szene mit einer Schülerberaterin. Archie erzählt ihr von seinem Plan
und deshalb bringen sie Archie dann weg. Suizidgefährdete Jugendliche bekommen Handschellen an
gelegt und werden für drei Tage zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht - "das wahr
scheinlich Schlimmste, was man einem Jugendlichen mit Selbstmordgedanken antun kann", meint
Regisseur David Lee Miller.
Archie wäre aber nicht Archie, wenn er all das nicht mit seiner Cam festhalten würde: ein bissehen
blöd schauen sie schon, die Leute in der Psychiatrie, weil ihnen wohl ein solcher Medienfreak noch
nicht untergekommen ist - doch alle lassen ihn gewähren, keiner verweigert die Aufnahmen. Und
immer wieder nimmt sich Archie dabei auch selbst auf: Ganz so als müsse er sich vergewissern, dass
das alles um ihn herum und mit ihm auch "wirklich" passiert. Sein Leben erträgt er nur noch durch
die Kamera. Längst nimmt er die Wirklichkeit nur noch als Abbildung der Realität wahr, deshalb ist
sein Video-Projekt für ihn auch nur ein Spiel mit der Umwelt, die ihn bisher so gern ausgeschlossen
hat. Natürlich ist ihm nicht einmal klar, was er für sich selbst ausgelöst hat, obwohl er sich nie hat
umbringen wollen. Umso größer gerät der Schock am Morgen nach einer wilden Party mit viel Alko
hol, Drogen und Sex: In der Sporthalle hat sich sein Freund erhängt und baumelt am Basketballkorb.
Was für Archie ein Spiel war, wurde für seinen Freund zum bitteren Ernst - mit der bitteren Ironie,
dass nicht der Selbstmord begeht, der es allen ankündigt, sondern der, der die Absicht und die Ge
danken daran nur in sich selbst trägt.
Das Teenagerdrama von David Lee Miller, der vier Jahre an der Realisierung gearbeitet hat, ist ein
drucksvoll und überzeugend, es wirkt wie die Studie einer Generation - nicht zufällig, denn sowohl
am Schnitt wie auch am Drehbuch waren Jugendliche beteiligt, sie sorgen für Authentizität: Jordan J.
Miller und Gabriel Sunday, der auch die Hauptrolle spielt. Verblüffend ist es, wie dicht sich David
Lee Miller auf reale Ereignisse zu beziehen scheint, denn die fiktive Geschichte ist längst Realität. Im
November 2008 hat sich der amerikanische Teenager Abraham Biggs vor laufender Webcam mit ei
nem Gift-Cocktail das Leben genommen: Keiner der rund 180 Zeugen im Chat-Forum hatte rechtzei
tig die Polizei gerufen, einige hatten den 19-Jährigen sogar zum Selbstmord ermutigt. Die zu dem
Fall befragten Psychologen reagierten ähnlich wie die im Film und erläuterten die "Dynamik zwi
schen Selbstmörder und Publikum", die zu der Eskalation geführt habe. "Ohne Zuschauer hätte er es
wahrscheinlich gar nicht getan", so Dr. Jon Shwa von der Universität Miami. Jedes Jahr nehmen sich
in den USA fast 5.000 Jugendliche das Leben. Auf die Frage nach dem "Warum" hat auch "My Sui
eide" keine Antwort, allerdings zeugt der Film vom Wunsch, Jugendliche mit ihren Problemen ernst
zu nehmen und ihnen Lebensmut zu geben.
Manfred Hobsch

Interview mit David Lee Miller Seite 34
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NILOOFAR
Produktion: 3B Productions Paris / Khaneh Teheran / Crystal Film Beirut; Frankreich/Iran/Libanon 2008 
Regie: Sabine EI Gemayel - Buch: Sabine EI Gemayel mit Unterstützung von Fereshteh Taerpour - Kamera:
Bahram Badakhshani - Schnitt: Bahram Dehghani - Musik: Fardin Khalatbari - Darsteller: Mobina Ayenedar
(Niloofar), Roya Nownahali (Salmah), Shahab Hosseini (Aziz), Hengameh Ghaziani (Firouzeh), Amir Aghai
(Scheich Abbas) u.a. - Länge: 82 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Pyramide International, Paris, Fax +331
40200551, e-mail: production@pyramidejilms.com - Altersempfehlung: ab 12 J.

Für Niloofar steht fest, dass sie einmal Ärztin werden will. Bei Banoo lernt sie deshalb lesen, rechnen
und schreiben. Ihre Mutter sieht das nicht gern: Niloofar soll die Tradition fortsetzen und wie sie
Hebamme werden. Doch dann macht der Vater sämtliche Pläne zunichte, als er Scheich Abbas seine
hübsche zwölfjährige Tochter zur Frau verspricht, im Tausch gegen ein Stück Land. Sobald Niloofar
zur Frau wird, soll sie heiraten. Die Frauen in der Familie sind entsetzt über diesen Handel, aber da
die Familienehre nicht beschmutzt werden darf, ist ihr Schicksal damit unabänderlich beschlossen.
Für eine Weile gelingt es Niloofar, ihre erste Menstruation zu verheimlichen, doch natürlich rettet sie
das nicht dauerhaft vor der Zwangsehe mit dem Scheich, von dem es auch noch heißt, er habe seine
eigene Tochter der Ehre wegen umbringen lassen. Niloofars Onkel Aziz ist es schließlich, der ihr
einen Ausweg bietet, für den sie radikal alles hinter sich lassen muss, das einmal ihr Leben war.
Doch auch jetzt ist Niloofar noch lange nicht in Sicherheit.
Tradition und festgelegte Geschlechterrollen kontra freigewählte Selbstbestimmung: "Niloofar" han
delt von diesem Konflikt und erzählt am Beispiel der jungen Niloo, wie dieser auch heute noch das
Leben vieler muslimischer Frauen bestimmt. Angesiedelt in einem irakischen Dorf, könnte sich Ni
loofars Geschichte auch in jeder anderen Gesellschaft zutragen, in denen Bildung den männlichen
Mitgliedern vorbehalten ist und sich die Frauen um den Haushalt und die Aufzucht der Kinder küm
mern. Regisseurin Sabine EI Gemayel macht dabei deutlich, dass die Frauen deshalb keineswegs als
schwache Opfer zu verstehen sind. Niloofars Mutter genießt als Hebamme großes Ansehen, und wenn
die Frauen eine Gebärende mit vereinten Kräften unterstützen, wird offenbar, wer das starke Ge
schlecht ist. Die Frauen haben eine wichtige gesellschaftliche Funktion inne, in der sie respektiert
werden - jedenfalls solange sie innerhalb der ihnen zugestandenen Rollen agieren.
Und genau hier setzt die Kritik des Films an: Kindes- und Zwangsehe, Ehrenmorde - das ist die
brutale Kehrseite im Namen der Tradition. Gegen das himmelschreiende Unrecht, das der besitzgie
rige Vater seiner minderjährigen Tochter antut, sind die Frauen machtlos, aber sie nehmen es nicht
stumm hin, sondern kritisieren den Mann dafür heftig. Doch EI Gemayels Kritik geht noch weiter:
Die Zwangsehe einmal beiseite gelassen, ist Niloofar ja von vornherein unfrei und kann nicht einfach
studieren und Ärztin werden. Tradition hat auch für deren Mutter Priorität, weder stellt sie das Bil
dungsverbot in Frage, noch hat sie Verständnis für die ureigenen Wünsche ihrer Tochter, die ihrem
vorbestimmten Weg als Hebamme zuwiderlaufen.
Der Film berührt zutiefst mit Niloofars packender Geschichte, für die er beeindruckende Bilder und
unglaublich schöne, ausdrucksvolle Darsteller findet. Auch vermeidet er ein einseitiges Negativbild
von den Männern, indem er Niloofar einen männlichen Verbündeten zur Seite stellt: Ihr Onkel ist es,
der entschlossen handelt und Niloofar vor ihrem Schicksal als Frau des Scheichs rettet. Auch der jün
gere Bruder stellt sich im letzten Moment auf ihre Seite, indem er nicht im Namen der Familienehre
zum Mörder seiner Schwester wird - womit er der Nächste ist, der sich seine vorbestimmte Rolle zu
erfüllen weigert. Der Film entlässt den Zuschauer mit Niloofar an der Seite ihres Onkels auf der
Flucht in die Anonymität einer fernen Großstadt. Es ist ein offenes Ende, das aber immerhin eine
hoffnungsvolle Perspektive beinhaltet. Und wer weiß, Niloofars WUI,lsch k.~nnte sich eines Tages ir
gendwo erfüllen, sie könnte tatsächlich zur Schule gehen und einmal Arztin werden. Jedenfalls
wünscht man ihr das.
Ulrike Seyffarth
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PLANET CARLOS
Produktion: KW Filmproduktion / HFF "Konrad Wolf"; Deutschland 2008 - Regie: Andreas Kannengiesser 
Buch: Catrin Lüth - Kamera: Stephan Fallucchi - Schnitt: Martin Reimers - Musik: Martin Spange - Darsteller:
Mario lose Chavez Chavez (Carlos) , Katherine Mercedes Molina Zelaya (Isabel) , Cristel Sofia Sanchez Heman
dez (Kenia), Mercedes Antonia Corea Gutierrez (Mutter), Ana Estela Laguna Martinez (Scarleth) , Silvio Rene
Gonzalez Gomez (Eduardo) u.a.m. - Länge: 86 Min. - Farbe - Info: www.planetcarlos.de - Altersempfehlung:
ab 12 l.

Der 13-jährige Carlos lebt in einer Hüttensiedlung am Rande von Leon/Nicaragua. Das Leben ist
nicht einfach; seine Mutter arbeitet Tag und Nacht, sein Stiefvater Eduardo hat keine Arbeit und trifft
sich mit Nachbarn und Freunden zu Alkoholrunden, seine jüngere Schwester Kenia und ihr Huhn
sind unzertrennlich und seine ältere Schwester Scarleth will ihre eigenen Wege gehen. Zwischen sei
ner Mutter und Eduardo herrscht permanenter Streit und bald wird dieser die Familie verlassen.
Carlos geht nicht regelmäßig zur Schule, da er alle Gelegenheiten nutzt, Geld zu verdienen. Eine
Chance dazu bietet sich als Mitwirkender in einer Gigantonagruppe. Das ist eine traditionelle Gruppe
von Kindern, die um eine zwei Meter große Puppe herum tanzen, singen und Verse aufsagen, wobei
es einige festgelegte Rollen gibt.
Als es zu einem Streit zwischen den Kindern kommt, wird Carlos aus der Gruppe geworfen. Da das
Geld ausbleibt, muss er auf dem Markt als Bananenträger arbeiten - ein Job, der körperlich anstren
gend ist und ihn in ein schlechtes Umfeld bringt. Carlos versucht einen Neuanfang und grundet eine
eigene Gruppe, zu der die etwas ältere Isabel stößt. Auch sie möchte sich verändern und träumt von
einem Leben arn Meer mit Strand und Sonne. Aber der Anfang für die neue Gigantonagruppe ist
mühsamer als erwartet. Ein schneller Erfolg bleibt aus. Carlos Mutter ist von dieser Entwicklung we
nig begeistert und es bleibt Carlos nichts anderes übrig, seine Sachen zu packen und heimlich abzu
hauen. Die Kinder machen sich auf den Weg, um den bekannten Dichter Diaz aufzusuchen. Die Er
wartung, dass er über Stipendien-Gelder verfügt, erfüllt sich nicht und die Gruppe löst sich im Streit
auf. Carlos ist enttäuscht, aber er verzweifelt nicht. Gemeinsam mit Isabel, Kenia und dem Huhn
flüchtet er an einen Strand. Hier findet er die Kraft für einen Neuanfang und stellt sich der Verant
wortung. Er wird seinen Weg gehen; man darf ihm vertrauen.
Die Geschichte dieses Films ist in ihrem Plot vergleichbar den Filmen der Grupo Chaski "Gregoria" ,
"Juliana" und "Gregorio und Juliana" (Peru 1984 bis 1995). Auch hier geht es um Kinder und Ju
gendliche, die aus eigener Kraft heraus Überlebens-Strategien entwickeln und durchsetzen. Im Gegen
satz zu diesen Filmen ist "Planet Carlos" aber keine Produktion einer nationalen Kinematografie,
sondern der erste Langspielfilm von Andreas Kannengiesser , Regiestudent an der HFF Potsdarn
Babelsberg. Die Produktion wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
der Wolfgang und Gerda Mann Stiftung "Medien für Kinder" unterstützt.
Der Film hat sein Thema nicht nur in der Milieuzeichnung und der Entwicklung des Charakters sei
nes Protagonisten, sondern auch im Kontrast zwischen der Intensität und Schönheit der Verse und der
tristen Alltagsrealität der Kinder. Die Kamera bleibt auf ihrer Augenhöhe und nimmt sich dabei noch
die Zeit für Impressionen und Bilder des Umfeldes - die Straßen, Hütten, Märkte und Menschen.
Eindrucksvoll ist beispielsweise die Sequenz, in der Carlos seine neue Gruppe zusammenstellt und die
Kinder aus der Nachbarschaft beim Casting kurze Auftritte haben: heiter, unbeschwert und erwar
tungsvoll. Das sagt mehr über sie aus als die ständig reproduzierten Bilder vom Elend der Straßen
kinder, die TV-Teams weltweit verbreiten. Hier, in diesem Film, wird den Kindern ihre Würde be
lassen - ein Ergebnis gründlicher Recherchen und verantwortungsvoller Vorgehensweise.
Für "Planet Carlos" ist der Regisseur Andreas Kannengiesser mit einigen seiner Kommilitonen nach
Leon gereist. Dort kamen Teammitglieder aus Nicaragua hinzu. Dem Drehbuch liegen zahlreiche Ge
spräche und Begegnungen zugrunde sowie die Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder, mit denen der
Regisseur und die Drehbuchautorin zuvor in zwei Workshops gearbeitet haben. Die Authentizität der
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Geschichte speist sich aus dem offenen Charakter des Projektes: Es wurde an Originalschauplätzen
und mit Laiendarstellern gedreht. Ursprünglich hat Kannengiesser beabsichtigt, eine Dokumentation
über Straßenkinder zu drehen: "Vor Ort begann ich mit den Recherchen. Bald fühlte ich mich wie ein
Suaheli, der in Deutschland eine Dokumentation über Sauerkraut drehen will. Also teilte ich Einweg
kameras an Kinder aus und stellte ihnen die Aufgabe, zu fotografieren - was auch immer sie wollten.
Die Ergebnisse vor Augen, wollte ich mich dem Land auf keinen Fall mehr aus (m)einer Außensicht
nähern, sondern den Film aus dem Land heraus erzählen. Es war ein konsequenter Entschluss, aus
diesem Grund keine Doku zu drehen. Ich beschloss, eine Geschichte zu suchen, die so sehr mit dem
Land verwoben ist, dass Handlung, Handlungsort und Drehweise zu einem untrennbaren Ganzen ver
schmelzen und die Grenzen zwischen Spielfilm und Dokumentation völlig unwichtig werden. 'Planet
Carlos' erzählt deshalb nicht mehr die Geschichte eines Straßenkindes. Ich erhebe auch keinen An
spruch darauf, irgendeine Wirklichkeit abgebildet zu haben. Ich erzähle von einem Jungen, der um
seinen Traum kämpft. Ich erzähle es, weil es eine wichtige Geschichte für Nicaragua ist, aus meiner
Sicht vielleicht die Wichtigste überhaupt. "
"Planet Carlos" ist als DVD in spanischer Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln
verfügbar. Somit ist gewährleistet, dass den Kindern in dem Film ihre Sprache nicht genommen wird.
Obwohl sich diese Entscheidung nicht vorteilhaft auf die Rezeption bei uns auswirkt, ist dem Film
eine möglichst weite Verbreitung zu wünschen. Wer sagt denn, dass deutsche Kinderfilme immer nur
im eigenen Land spielen müssen und von wilden Kerlen oder wilden Hühnern handeln?
Horst Schäfer

PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA (GAKE NO VE NO PONYO)
Produktion: Studio Ghibli; Japan/Großbritannien 2008 - Regie und Buch: Hayao Miyazaki - Kamera: Atsushi
Okui - Musik: Joe Hisaishi - Länge: 100 Min. - Farbe - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 6 J.

Der fünfjährige Sosuke lebt mit seiner Mutter Usa, einer Altenpflegerin, in einem Haus auf einer
idyllischen Klippe hoch über dem Meer. Eines Tages entdeckt er am felsigen Strand unterhalb des
Hauses einen Goldfisch, dessen Kopf in einem Marmeladenglas feststeckt. Er befreit den Fisch, der
sich in ein Mädchen verwandelt und von ihm Ponyo genannt wird. Die beiden sind fasziniert vonein
ander und schließen Freundschaft. Ponyo möchte gern in der menschlichen Welt bleiben und träumt
davon, ein Mensch zu werden - wie es ihr Vater Fujimoto, ein Zauberer, war, bevor er der Mensch
heit den Rücken kehrte und sich am Meeresgrund ansiedelte. Der Vater befiehlt jedoch seiner Toch
ter, in die Meerestiefen zurückzukehren. Beim Versuch zu fliehen, setzt sie versehentlich die gefähr
lichen Kräfte des magischen Elixiers frei, das sich ins Meer ergießt. Das entfesselte Meer wiederum
steigt und steigt unaufhörlich, bis es Sosukes Haus auf den Klippen erreicht und auch das Heimatdorf
Sosukes überflutet.
In seinem jüngsten Werk, das am Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig 2008 teilnahm, kehrt
der berühmte japanische Animationsregisseur Hayao Miyazaki, der für sein Meisterwerk "Spirited
Away" 2003 den Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm gewann und 2006 für "Das wandelnde
Schloss" eine Oscar-Nominierung erhielt, gleichsam zu seinen Anfängen zurück und legt einen Kin
derfilm vor, der sich mit seinem fünfjährigen Helden vor allem an kleine Kinobesucher richtet.
Zugleich schreibt er in "Ponyo" ein Grundthema seines filmischen Schaffens fort, die enge Verbin
dung zwischen Mensch und Natur.
Miyazakis Drehbuch zu "Ponyo" stützt sich auf das bekannte japanische Kinderbuch "Iya Iya En" und
Hans Christian Andersens Märchen von der kleinen Meerjungfrau. Miyazaki legte hier großen Wert
darauf, das Meer als ein lebendiges Wesen erscheinen zu lassen und fertigte die Zeichnungen selbst
an. Bewusst verzichtete er bei der Animation auf die Hilfe von Computern und ließ die bewegten Bil
der in anderthalbjähriger Arbeit von 70 Animatoren von Hand herstellen.
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In der kraftvollen Erzählung manifestiert sich Miyazakis Überzeugung, dass die Seelen von Kindern
die Erben des historischen Gedächtnisses früherer Generationen sind. Wenn Kinder älter werden und
in der Alltagswelt ihre Erfahrungen machen, wird diese Erinnerung tiefer und tiefer in ihr Unterbe
wusstsein gedrückt. Mit seinen Filmen versucht Miyazaki, die tiefe Ebene dieser Erinnerung zu errei
chen. Getragen von einer schier überbordenden Phantasie gelingt es dem berühmten Trickfilmmagier,
eine Naturkatastrophe - denn das entfesselte Meer überschwemmt ein Küstendorf samt Altersheim und
weckt Tsunami-Ängste - mit Momenten der Erleichterung und humoristischen Einschüben auszu
balancieren, so dass auch junge Zuschauer nicht verschreckt, sondern vielmehr gefesselt werden.
In Japan avancierte das Alterswerk Miyazakis, der 2005 in Venedig bereits einen Goldenen Löwen
für sein Lebenswerk erhielt, zum drittgrößten einheimischen Kinohit aller Zeiten.
Reinhard Kleber

Siehe auch "Hayao Miyazaki - Anime als Lebensinhalt" Seite 65

PRINZESSIN LILLIFEE
Produktion: Beta Film / Caligari Film- und Fernsehproduktion / Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF) /
Universum Film (UFA) / Westdeutscher Rundfunk (WDR); Deutschland 2009 - Regie: Ansgar Niebuhr, Alan
Simpson, Zhijian Xu - Buch: Mark Slater, Gabriele M. Walther - Schnitt: Michael Krotky, Sascha Wolff-Täger
Musik: Wolfgang Simm - - Zeichentrickfilm - Stimmen: Sabine Bohlmann (ClaralWolke) , Max Felder (Feuer),
Stefan Günther (Iwan), Julia Haacke (Cindy) , Gudo Hoegel (Carlos) , Domenic Redl (Pechfee) , Patrick Roche
(Eis), Barbi Schiller (Wind) u.a. - Länge: 72 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universum - Altersempfehlung:
ab 6J.

Die Feenprinzessin hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt: 2004 erschien das erste Lillifee-Buch, ihre
Abenteuer haben sich in sechs Büchern mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Seither gehört sie in
Deutschland und 28 weiteren Ländern zu den Stars im Kinderzimmer. Zeitgleich zum ersten Buch
kamen die ersten Lillifee-Artikel auf den Markt: Bleistifte, Perlensets, Krimskrams. Inzwischen ziert
sie Poesiealben, Schulranzen, Nachthemden, Kleiderschränke. Ihre Hörbücher-CDs (gesprochen von
Sissi Perlinger) sind mit der vierten Goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden. Rund 70.000 Besu
cher haben sich das Musical "Prinzessin Lillifee und der Zauber der Rose" 2007 angesehen. Die bei
den Lillifee-Zeitschriften erreichen eine Gesamtauflage von über 300.000 Exemplaren. Die Tütchen
mit Sammel-Aufklebern verkauften sich rund vier Millionen Mal. Mehr als 350 verschiedene Lillifee
Artikel sind im Angebot.
Das neueste Produkt um die Mädchen-Märchenfigur Lillifee ist der erste Kinofilm, der nach den
Marktregalen nun die Leinwände in rosarot taucht. Die original für den Film erdachte Geschichte von
Gabriele M. Walther und Mark Slater, die zusammen schon das Drehbuch für das MONDBÄR
Kinoabenteuer schrieben, spielt in Rosarien, wo das Leben der Bewohner gleichmäßig friedlich sein
könnte, würden nicht die magischen Flugfeen zickig aus der Reihe tanzen: Sie verhalten sich den flei
ßig werkelnden Trollen, Elfen und Meerjungfrauen gegenüber äußerst unsozial, worauf die prompt
den Aufstand proben und damit drohen, massenhaft nach Bluetopia zu emigrieren. Konkurrenz statt
Freundschaft, Eigennutz statt Gemeinsinn - bei dieser Krise versagen die Zauberkräfte der Prinzessin
Lillifee. Und in Anleihen an Grimmsche Märchen umranken plötzlich Dornen statt Blüten ihr
Schloss. Lillifee ist verzweifelt; alle Vermittlungsversuche scheitern, die untereinander zerstrittenen
Feen weigern sich, in einem versöhnenden Musical aufzutreten.
Da muss sich das Gutmädchen mit ein bisschen List auf Tugenden wie Nächstenliebe und Gemein
sam-sind-wir-stark besinnen, um die Harmonie wiederherzustellen. Das Erstaunliche an der Kunstfi
gur Lillifee ist, dass sie eine Art Mädchen ohne Eigenschaften ist. Die Autoren bemühen Parallelen
zn Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, doch die sind weit hergeholt: Zwar sind beide tierlieb und
Herrin im eigenen Haus, aber das Rebellische fehlt Lillifee völlig. Und mangels Eigensinn und
Frechheit kann sie Pippi niemals das Wasser reichen. Die Wertevermittlung für V0 rschu I mädchen
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gelingt dem Trickfilm, bei dem sich Ansgar Niebuhr, Alan Simpson und Zhijian Xu die Regie teilen,
doch die klassisch-handgemachte Animation ist ebenso eindimensional wie das konstruierte Konflikt
ehen: Bedauerlicherweise wird von Bluetopia immer nur geredet, selbst ein kurzer Blick auf diese
Gegenwelt wird verwehrt, dabei leben Märchen von jeher von krassen Gegensätzen, aber die versin
ken hier total in pink.
Alle Figuren sind kindgerecht und handzahm, unter ihnen befinden sich keine wirklichen Bösewichte,
alles wirkt nur schlicht und glatt. Da geht es lieber um das wiederkehrende Ritual, welches Rosakleid
trage ich denn heute. Einigermaßen erträglich wird das nur durch ausgeprägte Sidekicks wie den pfif
figen Igel Iwan oder Ferkel Pupsi, der nach übermäßigem Pfannkuchengenuss seinem Namen alle
Ehre macht. Am allerbesten hat es aber der kusswütige Frosch Carlos, der die Feen gleich reihen
weise knutschen darf, bekanntlich sind aus Fröschen schon Prinzen geworden.
Manfred Hobsch

SIEBEN TAGE SONNTAG
Produktion: Bartel Laupert Dierbach Prod./HFF München; Deutschland 2007 - Regie und Buch: Niels Laupert 
Kamera: Christoph Dammast - Schnitt: Hansjörg Weissbrich - Musik: Michael Heilrath - Darsteller: Ludwig
Trepte (Adam), Martin Kiefer (Tommek) , Jil Funke (Sarah) , Karin Baal (Oma), Antonio Wannek (Bartek) , Jen
nifer Ulrich (Ella) u.a. - Länge: 80 Min.-Farbe - FSK: ab 16 - Verleih: timebandits - Altersempfehlung: ab 16 J.

Der Titel ist der pure Zynismus. Er klingt nach Freiheit, Ausflug, Familie, doch er steht für Per
spektivlosigkeit, Sackgasse und Einsamkeit. Und das Bittere daran: Es ist alles wahr. Nicht nur die
grausame Geschichte, die Niels Laupert in seinem Debütfilm erzählt, sondern auch sämtliche Beglei
tumstände: Das Dasein seiner beiden Hauptfiguren Adam und Tommek führen Tausende von Jugend
lichen, die mit oder ohne Schulabschluss keine Lehrstelle finden oder nach der Lehre keine Arbeit.
Ihre Woche hat sieben Sonntage. Sie sind Dauerurlauber, die die Einöde des Alltags mit Alkohol fül
len und sich die Langeweile mit Gewalt vertreiben. Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen;
was gerade da ist.
Es ist nicht mal ein schwacher Trost, dass sich das Ereignis, das Lauperts Film zugrunde liegt, 1996
in Polen zugetragen hat. Polen ist überall: Trabantenstädte wie Pabianice in der Nähe von Lodz gibt
es in Deutschland auch. Und damit sich eine entsprechende Distanz gar nicht erst aufbauen kann, hat
Laupert die Handlung am Rande einer deutschen Großstadt angesiedelt. Adam und Tommek, beide
16, leben in den Tag hinein, machen kleineren und größeren Unfug, bestehlen am Bahnhof einen Rei
senden, den Tommek überdies auch noch grundlos verprügelt. Der Junge ist ein typischer Halbstar
ker: große Klappe, nicht viel dahinter; aber mit gefahrlichem Aggressionspotenzial. Adam ist anders.
Er lebt bei seiner Oma und ist unübersehbar verliebt in die gleichaltrige Sarah, an der auch Tommek
rumbaggert. Das Unglück nimmt seinen Lauf, als Adam glaubt, Sarah habe was mit Tommek gehabt.
Der wiederum ist abgeblitzt. Büßen müssen den Frust zwei Männer, die zufallig den Weg der Jungs
kreuzen. Die zweite Tat hat Laupert dankenswerterweise ausgespart. Zwar findet auch die erste vor
allem im Kopf des Betrachters statt, doch dort ergeben sich erfahrungsgemäß ohnehin die drastische
ren Bilder. Man sieht nur Adams weit ausholende Bewegungen: wie er mit einer Gabel zusticht und
das Opfer dann auch noch mit dem abgebrochenen Hals einer Flasche malträtiert, immer wieder, bis
er selbst blutüberströmt ist.
Laupert gestaltet das Regiedebüt ähnlich minimalistisch wie Andres Veiel sein Werk "Der Kick".
Beide Filme schildern eine sinnlose Tat als Ausdruck von Amoral, beide suchen nicht nach den an
derswo unvermeidlichen Motiven oder psychologischen Erklärungsmustern. "Ich wette, dass du kei
nen Menschen umbringen kannst", hatte Tommek seinen Freund zuvor provoziert.
Lauperts Film dauert gerade mal gut siebzig Minuten, aber selbst das ist fast zuviel: weil er konse
quent auf jede klassische Dramaturgie verzichtet. Die Bluttat ist nicht etwa Klimax, sondern allenfalls
zufälliger Schlusspunkt. Wäre Adam bei Sarah über seinen Schatten gesprungen, wären die beiden
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Taten nicht passiert; zumindest nicht an diesem Tag. Die beiden Jungs sind wie Treibholz in einem
Fluss, und ähnlich spannend ist es, ihnen bei ihrem Treiben zuzuschauen. Ausgerechnet die ausge
zeichneten Leistungen der beiden Hauptdarsteller verstärkt die Antipathie gegen den Film noch, selbst
wenn es sich dabei in Wirklichkeit um eine Antipathie gegen die Figuren handelt: Martin Kiefer spielt
Tommek als typischen therapie-resistenten Jugendlichen, der in einer eigenen Welt jenseits aller ge
wohnten Normen und Regeln lebt. Aber die größere Reizfigur ist naturgemäß Adam, den der schon
vielfach ausgezeichnete Ludwig Trepte ähnlich vielschichtig anlegt wie seine Rebellen in den TV
Dramen "Guten Morgen, Herr Grothe" und "Ihr könnt euch niemals sicher sein": Adam ist ein offen
kundig sensibler Junge, dem Tommeks Großspurigkeit ebenso auf die Nerven geht wie seine Aggres
sionen. Um so schockierender ist es, dass gerade Adam zum Mörder wird.
Die beiden Polen, obschon noch minderjährig, wurden seinerzeit aufgrund der Grausamkeit ihrer
Taten nach Erwachsenenrecht mit 25 Jahren Gefängnis bestraft. Sie hatten sich beide schuldig
bekannt und keinerlei Reue gezeigt.
Ti/mann P. Gang/off

SNOW (SNIJEG)
Produktion: Mamafilm, Sarajevo / Rohfilm, Leipzig / Les Films d'Apres-midi, Paris, Documentary &
Experimental Film Center, Teheran; Bosnien und Herzegowina/Deutschland/Frankreich/lran 2008 - Regie: Aida
Begic - Drehbuch: Aida Begic, Faruk Sabanovic, Elma Tataragic - Kamera: Erol Zubcevic - Schnitt: Miralem S.
Zubcevic - Musik: 19or Camo - Darsteller: Zana Marjanovic (Alma), Jasna Ornela Bery (Nadija), Sadzida Setic
(Jasmina) , Vesna Masic (Safija) , Emir Hadzihafizbegovic (Großvater) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - Verleih:
mftosfilm Altersempfehlung: ab 14 J.

Bosnien, 1997. Der Krieg ist seit zwei Jahren beendet, das Land leidet immer noch unter den Folgen.
Sechs Frauen, ein alter Mann und fünf Kinder leben in Slavno, einem kleinen Dorf, das fernab der
Welt zu liegen scheint und doch in den 1990er-Jahren vom Krieg in Bosnien heimgesucht worden
war. Opfer eines Krieges sind nicht nur die Toten: Bei einem Massaker des Balkankrieges wurden
fast alle Männer getötet. Wer heute in Slavno lebt, ist ein Überlebender. Die verbliebenen Dorfbe
wohner müssen sich den Herausforderungen des "Friedens" stellen: Auch wenn der Krieg vorüber ist,
geht der Kampf ums Überleben weiter. Die Vergangenheit können sie nicht vergessen, die Gegenwart
ist trostlos und die Zukunft ungewiss. Die Familien sind kaputt, eine fast männerlose Welt, in der die
Frauen nicht wissen, ob ihre Männer vermisst oder tot sind.
Alma, deren Ehemann im Krieg fiel, lebt zusammen mit ihrer Schwiegermutter und versucht mit dem
Verkauf von eingelegten Früchten und Gemüse das Bestehen des Dorfes zu sichern. Am Straßenrand
bieten die Frauen ihre Produkte an und warten vergeblich auf Kunden. Sie geben die Hoffnung nicht
auf: Ein Lastwagenfahrer verspricht ihnen, sämtliche Erzeugnisse aufzukaufen, das könnte für die
Dorfgemeinschaft die Rettung sein.
Schon als vor drei Jahren bei der Berlinale die junge bosnische Regisseurin Jasmila Zbanic für ihren
Film "Esmas Geheimnis" den Goldenen Bären gewann, waren viele überrascht, denn ihr Film kam
aus einem Land mit sehr schwierigen Produktionsbedingungen. In Bosnien wurde ihr Film ein großer
Publikumserfolg, während nationalistische Kreise in Serbien eine Hetzkampagne gegen ihn starteten.
Ein Beleg dafür, wie frisch die Wunden des Krieges noch sind, von denen "Esmas Geheimnis" so
eindringlich erzählt. Spätestens seit ihr Landsmann Danis Tanovic mit "No Man's Land" 2002 den
Oscar für den besten ausländischen Film gewann, war klar, dass es in den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien viele Talente und außergewöhnliche Filme zu entdecken gibt. Ein Jahrzehnt nach dem
Krieg werden dort rund 65 Spielfilme jährlich produziert. Zu diesen Entdeckungen gehört auch der
Film "Snow". Über ihr autobiografisch geprägtes Debüt sagt die bosnische Filmemacherin Aida
Begic: "Krieg ist einer der schrecklichsten Zustände, den man erleben kann, weil der Tod einem im
Krieg ständig im Nacken sitzt." Bei aller Tristesse gibt es auch befreiendes Lachen, wenn die Frauen
ihre verstorbenen Ehemänner und andere vermisste Familienmitglieder pantomimisch darstellen, um
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ihre Kinder aufzuheitern. Und absurd wirkt es, dass einem Jungen immer wieder in kürzester Zeit die
Haare lang wachsen.
Doch insgesamt vermittelt der Film vor allem ein sehr authentisches Bild der Nachkriegssituation in
Bosnien: "Friedenszeiten können manchmal noch komplizierter sein als Kriegszeiten. Da nimmt Ma
terialismus schnell überhand und lässt einen all die wesentlichen Dinge vergessen, auf die man in
Kriegszeiten zurückgeworfen wurde." Und so tauchen unerwartet zwei serbische Geschäftsleute in
Slavno auf: Für einen Baukonzern wollen sie die gesamten Ländereien aufkaufen, in dem Gebiet soll
ein Ferienzentrum entstehen: Bisher hat die vage Hoffnung auf den Verkauf von Früchten und Mar
melade das Dorf zusammengehalten, doch nun locken Geld und eine Wohnung in der Stadt. Das
könnte zu einem Neubeginn werden, viele haben Zweifel, ob sie wirklich wegwollen. Alma ist die
Einzige, die dem Angebot der Spekulanten standhält, sie ist noch immer fest davon überzeugt, dass
das Dorf eine Zukunft hat. Als unerwartet ein Sturm aufkommt und die Geschäftsleute in Slavno fest
hält, spitzen sich die Ereignisse zu ...
Auch wenn die Frauen ihr Leben meistern, fehlen ihnen die Männer: Zwischen dem LKW-Fahrer und
der jungen Witwe Alma gibt es eine liebevoll-scheue Annäherung, die von gegenseitiger Achtung ge
prägt ist, während die serbischen Geschäftsleute die typischen Vertreter einer Männergesellschaft sind
- sie haben das Sagen und wollen über die Frauen bestimmen. Ein Mann ist es auch, für den Sabrina
ihr Dorf verlassen will: Sie hat sich in einen Ausländer verliebt und würde für ein Leben in Schwe
den die Wurzeln ihrer Heimat kappen. Dagegen ist Alma sich sicher, dass sie ihr Glück nur in Bos
nien finden kann. Der Film lebt von diesen Gegensätzen, doch in der Haltung der Hauptfigur Alma,
die sich ihre Identität bewahren will, spiegeln sich auch die Erfahrungen der Filmemacherin: "Es ist
für eine Filmcrew schwierig zu akzeptieren, dass ihr Chef eine Frau ist, die ein Kopftuch trägt, denn
der Platz jener Frauen ist am Herd, unterwürfig, schweigsam. Das ist ein Stereotyp und ein Vorurteil
gegenüber muslimischen Frauen. Es ist auch eine Propaganda, die versucht, muslimische Frauen als
unterdrückt, zurückgeblieben, dumm und rechtlos darzustellen. Aber das stimmt nicht. "
Überhöht märchenhaft geht es am Ende des Films zu, wenn die Frauen des bosnischen Dorfes mit ei
nem fliegenden Teppich einen Fluss überqueren: Hin zu der Höhle, in der sie endlich die verscholle
nen Körper ihrer toten Angehörigen finden. Als die Frauen die Leichen begraben können, fällt der er
ste Schnee, der sich über die Schmerzen der Vergangenheit legt und ihnen ermöglicht, darin Spuren
für eine friedvollere Zeit zu hinterlassen: "Der Schnee fällt nicht, um den Hügel zu bedecken, er fällt,
damit jedes Tier eine Spur seines Vorübergehens hinterlassen kann." Ein berührender Film über die
Suche nach dem Sinn des Lebens: Mutig setzt Aida Begic auf einprägsame Bilder, die Spuren des
Krieges hat die Frauen fast sprachlos werden lassen, doch zwischen Trauer und Trostlosigkeit siegt
die Hoffnung.
Manfred Hobsch
Interview mit Aida Begic Seite 23

VORSTADTKROKODILE
Produktion: Westside Filmprod. / Rat Pack / Constantin Film; Deutschland 2008 - Regie und Buch: Christian
Ditter, nach dem Roman "Die Vorstadtkrokodile " von Max von der Grün - Kamera: Christian Rein - Schnitt:
Ueli Christen - Musik: Heiko Maile - Darsteller: Nick Romeo Reimann (Hannes), Fabian Halbig (Kai), Leonie
Tepe (Maria) , Manuel Steitz (Ol/i) , Nora Tschirner (Hannes' Mutter), Maria Schrader (Kais Mutter), Smudo
(Kais Vater) u. v.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 10 J.

Der Roman "Die Vorstadtkrokodile" von Max von der Grün zählt zu den Klassikern der deutschen
Kinder- und Jugendliteratur. Das Buch verkaufte sich bis heute nicht nur mehr als 800.000 Mal, son
dern avancierte auch zur Schullektüre. Schon 1977 adaptierte der Regisseur und Produzent Wolfgang
Becker (1910 - 2005) den Stoff für den WDR. Rund drei Jahrzehnte später regte der Produzent
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Christian Becker eine Neuverfilmung an und beauftragte den jungen Regisseur Christian Ditter, der
schon mit der Schülerkomödie "Französisch für Anfänger" sein Gespür für die Bedürfnisse junger
Zuschauer bewiesen hat. Ditter modernisierte die Story konsequent und schlüssig, indem er einen
flotten Abenteuerfilm für Heranwachsende ab zehn Jahre in Szene setzte.
In einer Stadtrandsiedlung im Ruhrgebiet wächst der zehnjährige Hannes bei seiner jungen, alleiner
ziehenden Mutter auf, die einen Kiosk betreibt und sich mit einem Fernstudium abmüht. Hannes
möchte gerne von der coolen Jugendbande "Vorstadtkrokodile" aufgenommen werden. Das geht aber
nur, wenn er eine Mutprobe besteht. Als Hannes dabei vom Dach einer stillgelegten Ziegelei ab
rutscht, hat er großes Glück: Kai, der zuhause im Rollstuhl sitzt, hat den Beinaheabsturz zufällig mit
seinem Fernrohr beobachtet und per Handy die Feuerwehr alarmiert, die Hannes rettet. Als Hannes
ihn besucht, um sich für den rettenden Anruf zu bedanken, bittet Kai, ihn zu der Bande mitzunehmen;
auch er möchte gerne zu den "Krokodilen" gehören. Als Gegenangebot will er sein Wissen über Ein
brecher preisgeben, auf deren Ergreifung eine Belohnung ausgesetzt ist. Kai hat den Einbruch näm
lich mit seinem Fernrohr beobachtet. Doch zunächst regt sich in der Bande Widerstand gegen die
Aufnahme des "Spasti" , der nicht mal wegrennen kann, wenn's brenzlig wird. Allerdings wollen die
"Krokodile" den Fall unbedingt lösen, weil sie mit der Belohnung Hannes' Mutter helfen könnten, die
das Geld nach einer Beschädigung ihres Ladens gut gebrauchen könnte.
Für die filmische Neufassung stellte Ditter ein junges Darstellerensemble aus Jungstars und Kameran
eulingen zusammen, das eine homogene Leistung bringt und erfreulich lebensnahe Dialogsätze
spricht. Nick Romeo Reimann spielte in den Folgen 3 bis 5 der "Wilden Kerle", Leonie Tepe war in
der Serie "Taco und Kaninchen" zu sehen und Manuel Steitz wirkte in den Kinofilmen "Räuber Hot
zenplotz" und "Herr Bello" mit. Dagegen spielt der 1992 geborene Fabian Halbig, Schlagzeuger der
Punkrockband "Killerpilze" , seine erste Kinorolle, für die er eigens ein Rollstuhl-Training absol
vierte, und das mit erstaunlicher Souveränität. In Gestalt von Martin Semmelrogge erweisen die
Filmemacher der Erstverfilmung gleichsam ihre Reverenz: Er spielte im WDR-Film den Sohn eines
fiesen Minigolfplatzbesitzers, der damals von seinem Vater Willy Semmelrogge verkörpert wurde.
Genau diesen Part hat nun der 52-jährige Martin Semmelrogge übernommen. Die einzige Fehlbeset
zung ist der erfahrene Komiker Axel Stein, der als doofer Kleinkrimineller durch den Film kaspert
und wie ein Fremdkörper wirkt.
Wie im Roman steht der Themenkomplex der Integration im Mittelpunkt der Handlung. So spielt die
Auseinandersetzung der Bande mit der Behinderung Kais wie im Roman, den Max von der Grün
(1926-2006) seinerzeit seinem behinderten Sohn Frank gewidmet hat, eine wichtige Rolle. Während
sich im Buch die Vorurteile der einfachen Ruhrpott-Bewohner noch gegen Italiener richteten, so ge
ben nun im Film Albaner die Zielscheibe für Ressentiments. Und statt der Arbeitslosigkeit im Roman
sind es im Film eher schlecht bezahlte prekäre Jobs wie im Fall von Hannes' Mutter. Außerdem er
bringt die Bande selbst erhebliche Integrationsleistungen: Sie besteht fast durchweg aus Außenseitern
wie Peter, der stottert, oder Elvis, der autistische Symptome zeigt, oder Maria, die sich als einziges
Mädchen ständig gegen die männliche Übermacht behaupten muss.
Angesichts der Stärken des Remakes, dem eine zeitgemäße Neubearbeitung des bewährten Stoffes mit
Detektivabenteuern im realistischen Milieu gelingt, sieht man über einige leicht überzogene Action
Verfolgungsjagden (Stichwort: Rollstuhlrennen durch die Fußgängerzone) und Zugeständnisse an den
vermeintlichen Geschmack der Kids-Generation gern hinweg.
Passend zum Kinostart wurde bekannt, dass der Pendragon Verlag erstmals eine komplette
Werkausgabe des Schriftstellers Max von der Grün herausbringen will. Bis zum Herbst 2011 sollen
zehn Bände erscheinen. Vier Jahre nach dem Tod des Arbeiterdichters aus dem Ruhrgebiet sind
bereits zwei erste Bände der Ausgabe erschienen; insgesamt hat der vielfach ausgezeichnete Autor,
der 2005 mit 78 Jahren in Dortmund starb, mehr als 30 Bücher geschrieben.
Reinhard Kleber
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Interview
"Man konnte uns töten, uns aus unserem Leben werfen,
aber nicht unseren Geist, unsere Kraft, unsere Würde nehmen. "
Gespräch mit Aida Begic
Regisseurin und Autorin des Films "Snow - Snijeg" (Filmbesprechung siehe Seite 20)
Aida Begic (Jg. 1976) absolvierte in Sarajevo die Hochschule für darstellende Kunst, ist als Werbefilmerin tätig
und unterrichtet Regie an der Kunsthochschule in Sarajevo. "Snijeg" ist ihr Spielfilmdebüt.

KJK: 2006 ging der Goldene Bär an den bosnischen Film "Esmas Geheimnis - Grbavica", Ihr Film

"Snow - Snijeg" erhielt 2008 den Grand Prix Semaine de la Critique in Cannes. Beide Filme spielen
im Bosnien der Nachkriegszeit und haben etliche Koproduzenten gefunden. Worauf führen Sie das in
ternationale Interesse an Ihren Arbeiten zurück?
Aida Begic: "Einmal haben wir etwas zu erzählen, zum anderen sind wir auf die Unterstützung ande
rer Länder angewiesen. Bosnien ist ja sehr klein und hat eigentlich keine Basis für eine Film-Produk
tion. Wir haben keine Kameras, keine Kopierwerke, viele Profis sind fortgegangen - also müssen wir
uns sehr anstrengen und meistens scheint es geradezu absurd, in Bosnien einen Film drehen zu wol
len. Insofern ist es eine große Sache, wenn wir Profis und vor allem dem Publikum in aller Welt
einen Film von uns zeigen können, der bemerkt wird. Deshalb war der Preis in Berlin für die Regis
seurin Jasmila Zbanic, die ich sehr gut kenne, weil wir zusammen an der Akademie in Sarajevo stu
diert haben, nicht nur wichtig für sie, sondern für uns alle. Die Auszeichnung in Cannes natürlich
auch. Schon, dass wir mit 'Snijeg' in einem frühen Stadium zum Atelier-Festival von Cannes eingela
den wurden und 2003 den Preis für Projektentwicklung erhielten, war unglaublich hilfreich. Denn
dort haben wir unsere deutschen, französischen und iranischen Koproduzenten getroffen. "
Wie lange haben Sie an diesem Film gearbeitet?
"Fast sechs Jahre. Zunächst habe ich die Idee zusammen mit Faruk Sabanovic entwickelt; er ist Au
tor, macht aber auch Animationsfilme. Das Drehbuch erarbeitete ich dann gemeinsam mit Elma Tata
ragic, der bosnischen Produzentin, und Noemi de Lapparent aus Frankreich. Am Anfang stand die
Frage, was hält uns in Bosnien, warum bleiben wir in einem Land, das nach dem Krieg so unendlich
viele Probleme hat? So kamen wir auf die Geschichte mit den Frauen in Slavno, die alle jemanden im
Krieg verloren haben, Kinder, Ehemänner, Väter, Großväter und Brüder. Dennoch fühlen sie keinen
Hass. Für mich offenbart das eine große Kraft und ich weiß gar nicht, woher sie die nehmen. Es ist
ein Beweis großer Menschlichkeit. Keine der vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dachte
an Rache und Selbstjustiz, obwohl sie sehr enttäuscht sind von der kapitalistischen, materialistischen
Welt und ihren Glauben an eine globale europäische Gerechtigkeit längst verloren haben. Sie alle sind
mehr oder weniger enttäuscht vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, denn noch immer sehen sie
viele Kriegsverbrecher in Freiheit und niemand nimmt sie in Haft und bestraft sie."
Das ist Thema des Films "Sturm" von Hans Christian Schmid, der im Wettbewerb der Berlinale lief
Schmid erzählte auf der Pressekonferenz von der großen Hilfe, die ihm für seinen Film in Bosnien
zuteil wurde.
"Ja, er hat im letzten Sommer bei uns gedreht und viele Bosnier haben da mitgewirkt. Mir hat sein
Film sehr gut gefallen - und auch, dass so viele junge Leute da mitgemacht haben. Ich arbeite auch
gerne mit Leuten im meinem Alter - ich werde 33 Jahre alt - und habe schon für meinen Diplom
Film, den Kurzfilm 'First Death Experience', nur Leute meiner Generation um ihre Mitwirkung ge
beten, allesamt Film-Enthusiasten. 'Snijeg' habe ich dann mehr oder weniger mit der gleichen Crew
gedreht. Sich gemeinsam zu entwickeln und Fortschritte zu erzielen, ist meiner Überzeugung nach der
einzige Weg für uns Filmemacher in Bosnien. Auch ist es sehr viel angenehmer, mit einer kleinen
vertrauten Crew zu arbeiten, weil man nicht so unter Stress und dem enormen Druck steht, der da
durch entsteht, dass ein Film ja eine sehr teure Angelegenheit ist. "

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz - - - - - - - - - - - - - 

Wo haben Sie gedreht?
"In einem kleinen, von der Welt abgeschnittenen Gebirgsdorf im Osten von Bosnien. Dort haben die
Frauen nahezu die gleiche Geschichte erlebt wie im Dorf Slavno in unserem Film: die Ermordung ih
rer männlichen Verwandten durch die Massaker der serbischen Tschetniks. Die Arbeit in dieser be
drückenden Atmosphäre bedeutete ein großes Risiko; die Crew war weitgehend isoliert, was natürlich
auch zu Spannungen zwischen den Frauen auf dem Set führte, die fünf Wochen lang weit von zu
Hause leben mussten. Ja, es waren schon ganz besondere Dreharbeiten, aber ich bin eben der Mei
nung, dass Filmemachen in der Realität wurzeln muss. Wenn Leben und Kunst zusammen kommen,
ist das wirklich phantastisch, weil es hilft, die Wahrheit zu transportieren, deine Vision zu unterstüt
zen und sie zu realisieren. "
Wo haben Sie die phantastischen Schauspielerinnen gefunden?
"Die meisten von ihnen sind anerkannte Theater-Schauspielerinnen aus Sarajevo - auch Zana Marja
novic, die Darstellerin von Alma. Sie hat die Hochschule für Kunst und Darstellende Kunst in New
York absolviert und dann ihren Abschluss an der Kunsthochschule in Sarajevo gemacht, wo ich eine
Dozentur habe. Zana hat bereits einmal in einem Film mitgewirkt, alle anderen Schauspieler noch
nie. Insofern war es nicht nur mein Debütfilm, sondern auch der für die anderen Schauspielerinnen,
den Kameramann, die Cutterin, die Produzentin und natürlich die Kinder. Das war wirklich eine Her
ausforderung für uns alle."
Mitte der 90er-Jahre gastierte in Berlin eine Theatergruppe aus Sarajevo, die von ihren Bühnenau!
tritten während des Krieges erzählt hat. Ich habe ihren Mut damals sehr bewundert.
"Diese Theatergruppen inspirierten mich, Regisseurin zu werden. Ich habe diese harte Zeit miterlebt
beim Theater in Sarajevo, meiner Geburtsstadt. Während der Belagerung im Krieg hatten wir nichts
zu essen, nichts zu trinken, keinen Strom, aber trotz aller Entbehrungen wollten wir unbedingt Thea
ter spielen, Konzerte geben und Filme realisieren. Damals habe ich die Überzeugung gewonnen, dass
die geistige Nahrung mindestens genauso wichtig ist wie die körperliche, vielleicht noch wichtiger,
weil wir uns dadurch vom Tier unterscheiden. Die Kunst ließ uns unsere menschliche Würde fühlen
und bedeutete zugleich Widerstand - man konnte uns töten, uns aus unserem Leben werfen, aber nicht
unseren Geist, unsere Kraft, unsere Würde nehmen. "
Ich mag die genaue und wortlose Darstellung der Beziehung zwischen Alma und ihrer Schwiegermut
ter Safija. Zu Anfang ist die Luft zwischen ihnen zum Schneiden, am Ende rücken sie zusammen.
"Es ist eine sehr komplexe Beziehung, die nur darin besteht, dass der so sehr Vermisste Almas Mann
und Safijas Sohn ist. Aber trotzdem bleiben sie irgendwie miteinander verbunden. Schon unter nor
malen Umständen ist die Beziehung von Schwiegertochter und Schwiegermutter nicht immer einfach,
wenn aber das Objekt ihrer Liebe nicht mehr da ist, wird das noch schwerer. Ich habe viele Frauen
getroffen, die noch sehr jung waren, als sie ihren Mann während des Krieges verloren. Sie lebten zu
sammen mit der Familie des Mannes, um ihre Liebe und den Respekt gegenüber seiner Familie zu
erweisen. Aber mir scheint das ein bisschen zu radikal, weil sie auf diese Weise auf ihr eigenes Le
ben verzichtet haben. Sie waren vielleicht 20, 22 Jahre alt, als sie Witwe wurden, und die bosnische
Kultur, dieses dörfliche Umfeld und seine Tradition ist nicht gerade dazu angetan, den Frauen eine
zweite Chance zu geben. Das ist nicht in der Religion begründet, sondern einzig in der Tradition, die
nicht mehr zeitgemäß ist. Okay, in Westeuropa ändert sich das, aber auch nur in den großen Städten,
weil sich dort die Leute nicht kennen und man eine gewisse Freiheit genießt. Aber in den kleineren
Gemeinden findet man überall die gleiche Situation - von Japan bis in die USA."
Was ist eigentlich mit den Leuten, die ihre Häuser verkauft haben? Wieso sind sie noch in dem Dorf?
"Ach, ich verstehe - bei uns ist das mit Verträgen anders als in Deutschland. Selbst wenn man einen
Vertrag unterschrieben hat, heißt das noch gar nichts. Wenn irgendjemand dagegen Einwände erhebt,
gilt er halt nicht. Bei uns ist das Rechtssystem wesentlich anarchistischer - in diesem Fall ist das gut,
aber wenn dir Geld zugesprochen und das nicht bezahlt wird, ist das schon schlechter. Deshalb sind
die Frauen in dem Film am Ende frei, selbst zu entscheiden, ob sie weggehen wollen oder nicht. Sie
stehen nicht unter dem Druck, ein zweites Mal aus ihrem Dorf verjagt zu werden. "
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Ihr Film endet hoffnungsvoll. Wie sehen Sie selbst die Zukunft in Ihrem Land?
"Heutzutage ist es in Bosnien sehr schwer und zwar wesentlich schlechter als vor etwa zehn Jahren.
Ich meine, jeder hat nach diesem schrecklichen Krieg gedacht, dass es endlich besser würde, der
Fortschritt einzöge, aber das Gegenteil scheint der Fall. Wir haben nicht viel erreicht in Bezug auf
unser gemeinsames Zusammenleben und unglücklicherweise glauben die Leute auch nicht recht an die
neue Republik Bosnien-Herzegowina, weil die Leute an den Grenzen weder leben, weggehen oder zu
rückkommen können, weil es immer noch viele Konflikte zwischen den verschiedenen Volks- und
Religions-Gruppen gibt, die sich gegenseitig versuchen zu töten, weil auch weiterhin Bomben auf Un
schuldige abgefeuert werden.
Es ist alles andere als angenehm in unserem Land und die Politiker tun nicht eben viel, Leute zu er
mutigen, wieder nach Hause zu kommen. Es gibt viel Hass untereinander und viele, die anerkannte
Kriegsverbrecher unterstützen. Und es gibt so viel Korruption bei den Politikern. Wir hatten und ha
ben wirklich eine sehr schlechte Regierung, die sich aus rund 100 Ministern zusammensetzt. Und da
für, dass sie ihre Arbeit nicht machen, müssen wir so viel Geld aufbringen. Ich kenne keinen Regie
rungsapparat, der so aufgebläht und ineffizient ist, der so viele Entscheidungsebenen hat. Daher kann
ich kein sehr optimistisches Bild entwerfen, aber ich denke doch, dass es richtig ist, weiterzukämp
fen. Auch, wenn wir selbst keinerlei Fortschritt erkennen können, hoffe ich doch, dass unsere Kinder
davon profitieren werden. Ja, das ist meine Hoffnung."
Mit Aida Begic sprach Vta Beth

"Jeder Film ist ein eigenständiges Kunstwerk und erfordert ein eigenes Gefühl"
Gespräch mit Antonio Campos
Regisseur und Autor des Films "Afterschool" (Filmbesprechung siehe Seite 3)
Antonio Campos, geboren 1983 in New York, studierte an der Tisch School of the Arts der Universität N.Y.,
drehte über 20 Kurz- und Dokumentarfilme, gewann für seinen Kurzfilm "Buy It Now" den ersten Preis der
Cinefondation in Cannes. "After School" ist sein Spielfilmdebüt.

KJK: In Ihrem Film greifen Sie eine ganze Reihe von Themen auf Welche sind die wichtigsten?
Antonio Campos: "Für mich geht es vor allem um einen Jungen, der einen großen Teil seiner Erfah
rungen aus dem Computer bezieht und nun ähnliche Situationen in der sozialen Realität erlebt. Er
wird mit ihnen konfrontiert und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Es geht auch um Schuld und
die Frage, wer an dem Tod der beiden Mädchen beteiligt war, ob es sich um einen Drogentod handelt
oder ob mehr dahinter steckt. "

Ist dieser Junge namens Robert so eine Art alter ego von Ihnen?
"Er ist nicht so, wie ich in meiner eigenen Highschool-Zeit war, aber er verkörpert einen ganz we
sentlichen Teil von dem, was ich damals fühlte, meine Unsicherheiten, meine Schuldgefühle, meine
Verwirrung in jenem Alter. Vieles von dem, was er fühlt, die Isoliertheit, Unsicherheiten in Bezug
auf seine Freundschaften und Zweifel an allem, fühlte ich als Teenager genauso. Die Dinge aller
dings, die ihm zustoßen, habe ich nicht erlebt und ich war auch in keiner Videoklasse. Ich war mir
sehr früh ganz sicher, später einmal Filmemacher werden zu wollen. "
Gibt es dennoch konkrete Ereignisse oder Erlebnisse, die Sie zu diesem Film inspiriert haben?
"Nicht direkt, aber kurz nach dem Beginn meines letzten Jahres auf der Highschool passierte 9/11
und der Vater meines besten Freundes starb in einem der Zwillingstürme. Am Ende des Schuljahres
starb auch noch ein guter Freund von mir bei einem Unfall in Amsterdam. Beide Ereignisse zusam
men binnen eines einzigen Schuljahres führten dazu, dass ich mich als 18-Jähriger plötzlich mit dem
Tod beschäftigte. Ich fühlte mich irgendwie verbunden mit diesem Vorfall, obwohl es keine Famili
enangehörigen waren. So entstand die Idee von einem Jungen, der beobachtet, wie zwei Mädchen an
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einer Überdosis Drogen sterben. Und diese Idee entwickelte sich in den folgenden vier, fünf Jahren
immer weiter. "

Setzen sich amerikanische Jugendliche in diesem Alter normalerweise mit dem Tod und der eigenen
Sterblichkeit auseinander?
"Selbstverständlich gibt es niemanden, der darüber nicht Bescheid weiß, zumal die Medien davon be
richten, insbesondere in den Nachrichten. Aber meistens fühlt man sich davon nicht unmittelbar be
troffen. Insgesamt lebt man in den USA doch ziemlich sicher und abgeschirmt, selbst wenn es auch
Gewalt und Schießereien an Highschools oder 9/11 gibt und man selbst einmal zum Augenzeugen ei
nes nicht vorhersehbaren Gewaltaktes werden kann. So etwas passiert natürlich und die unmittelbar
Beteiligten benötigen einige Zeit, diesen Schock zu verarbeiten. Aber genau darum geht es auch in
meinem Film. "
Viele Filme heute visualisieren Jugendgefühle mit schnellen Schnitten, Handkamera und in pseudo
dokumentarischem Stil. Sie machen es vollkommen anders und Sie sind dazu selbst noch sehr jung.
Wie kommt das?
"Der Film 'Thirteen' von Catherine Hardwicke über eine 13-Jährige mitten in der Pubertät machte
mich damals ziemlich wütend. Denn hier gab eine andere Person vor, wie Jugendliche angeblich
seien. Das hatte mit meiner eigenen Erfahrung aber nichts zu tun. Daher habe ich auch schon in mei
nem ersten Kurzfilm über eine 16-Jährige damit experimentiert, was passiert, wenn ich die Musik und
die schnellen Schnitte weglasse und mich nur auf die Gesichter der Menschen konzentriere. Mir lag
daran, die Personen so zu zeigen, wie sie sich fühlen und wie sie sind und nicht mit einem bestimm
ten Filmstil ihre Gedanken und Gefühle so zu visualisieren, dass eigene Überlegungen des Zuschauers
fast nicht mehr möglich sind."
Warum drehten Sie den Film in Cinemascope? Das istfür die Thematik schon ungewöhnlich.
"Zum Teil genau deswegen, weil es eben nicht der Sichtweise entspricht, in der die Menschen diese
Welt betrachten. Zum anderen konnte ich dadurch den Unterschied zwischen den im Film verwende
ten Videoszenen und dem Film selbst hervorheben. Die Welt des Films ist einfach komplett anders als
die Welt des Videofilms. Das führte manchmal sogar zu technischen Problemen beim Drehen mit den
Darstellern, denn die Welt des Videofilms scheint viel direkter und realer als die des Kinofilms."
Im Film geht es auch um den großen Einfluss der heutigen Medien auf die junge Generation. Sehen
Sie diese Entwicklung eher als Gefahr oder als Chance?
"Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die denken, Leute gehen ins Kino und schießen anschließend
jemanden über den Haufen. Aber die Medien beeinflussen uns insofern, als viele der aufgenommenen
Bilder und Ereignisse lediglich der reinen Unterhaltung dienen, auch wenn zu sehen ist, wie Leute
sterben. Man sieht diese Bilder zu demselben Zweck, sowohl unterhalten als auch schockiert zu wer
den, man sieht sie als real an, obwohl sie auch konstruiert wurden. Die größte Gefahr besteht in einer
Überflutung mit solchen Bildern. "
Für Robert wird das Internet die Primärquelle zum Erlernen von Rollenverhalten. Ist das typisch für
die heutige Generation?
"Ich glaube nicht, dass er sich hier von anderen wesentlich unterscheidet. Jeder ist in gewisser Hin
sicht anders als die anderen, aber inzwischen verbringen die Menschen immer mehr Zeit im Internet,
selbst ihre Beziehungen und ihre Kommunikation mit Freunden finden über das Internet ihre Fortset
zung. Die Menschen erfahren auf diese Weise eine Menge über die Realität. Natürlich gibt es auch
Menschen, die im Internet ein zweites Leben haben, in einem virtuellen Raum leben, aber um diese
Menschen geht es mir nicht. Je realer solche Welten werden, desto mehr experimentieren wir auch
mit diesen Welten außerhalb unserer äußeren Realität."
Kritisieren Sie da auch das amerikanische Schulsystem?
"Das bezieht sich allenfalls auf das öffentliche Schulsystem. Dort entwickelt sich die Übermedika
mentation der Schüler wirklich zum Problem. Einige dachten, ich hätte die Szene erfunden, in der
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sich Schüler in einer Reihe anstellen, um Medikamente, insbesondere Tranquilizer und Psychophar
maka zu empfangen, aber das ist die Realität. Diese Form des Drogenkonsums wird exakt verwaltet.
Ich halte die USA für das Land, in dem mehr als in jedem anderen Land auf der Welt viel zu viele
Medikamente verabreicht und eingenommen werden. "
Roben besucht eine Filmklasse und lernt dort, wie Filme gemacht werden, vielleicht auch, um besser
auf die Welt der Medien vorbereitet zu werden. Sie scheinen mir da etwas skeptischer?
"Nun ja, oft ist es nur der Computerlehrer, der solche Kurse anhand eines in die Hand gedrückten
Lehrbuchs durchführt und vom Filmemachen selbst nur wenig Ahnung hat. Natürlich ist es gut, wenn
jemand wirklich Filme machen möchte und die Gelegenheit dazu in einer solchen Filmklasse erhält.
Wenn man einen guten Film drehen möchte, wird man ohnehin den Drang verspüren, zu experimen
tieren und sich nicht auf das zu reduzieren, was in der Filmklasse gelehrt wird. Inzwischen werden
solche Filmklassen und die Idee, einmal Regisseur zu werden, immer beliebter, zumal das Wissen
über die Machart von Film und Fernsehen zunimmt, den möglichen Ruhm eingeschlossen. "
In der Filmklasse wollen einige Schüler einen Horrorfilm drehen, andere einen Porno. Einen weiteren
Nutzen sehen Sie nicht?
"Immerhin macht Robert genau den Film, den er sich vorstellt. Vom Lehrer wird dieser allerdings als
schrecklich beurteilt. Jeder, der ein Kunstwerk herstellt, muss mit einer solchen Zurückweisung rech
nen und natürlich wird eine Schule nichts billigen, was radikal oder vollkommen anders ist."
Wie sind Sie denn selbst zum Filmemachen gekommen?
"Ich war damals 13 Jahre alt und musste vorgeben, ich wäre schon 16, um meinen ersten Film auf
16mm zu drehen. Ich wollte immer schon mit Film und nicht mit Video arbeiten, also musste ich da
für auf die Kunsthochschule gehen, wo ich mehrere Kurzfilme drehte. Der erste hieß 'Puberty' und
drehte sich um einen Jungen in der Pubertät. Jedes Jahr drehte ich dann einen weiteren Kurzfilm auf
16 mm, begann dann aber auch, mit meinen Freunden eine Reihe von Videofilmen zu drehen, in
denen ich experimentieren und Neues ausprobieren konnte. Beispielsweise zeigte ich nie die Gesichter
meiner Freunde, sondern filmte ihre Füße oder ihre Hände, und überprüfte dann, wie das auf andere
wirkte. Schließlich hatte ich mit meinem auf der Filmhochschule gedrehten Film 'Buy it now' meinen
ersten größeren Erfolg. "
Gab es filmische Vorbilder, möglicherweise sogar aus Europa?
"Ja, zuerst Ingmar Bergman und Rainer Werner Fassbinder, später dann Michael Haneke und Bruno
Dumont. Auch einige frühe Filme von Jean-Luc Godard haben mich beeinflusst, vor allem 'Weekend'
und 'Die Versuchung, sowie "Rote Wüste" von Antonioni. Natürlich denke ich beim Drehen nicht an
diese Vorbilder, dennoch haben sie mich stark beeinflusst. "
Diese Einflüsse sind im Film auch bei Roberts Erinnerungsvideo zu spüren. Wie reagierte denn das
amerikanische Publikum darauf?
"Man kann die Fehler des offiziellen Gedenkvideos eigentlich nur dann klar erkennen, wenn man Ro
berts Video im Vergleich dazu sieht. Es gab tatsächlich eine Menge Leute in den USA, die meinen
Film deshalb nicht mochten. Sie fühlten sich durch die Art und Weise angegriffen, wie ich die Men
schen porträtiert habe."
Was wird Ihr nächstes Projekt sein?
"Es wird ganz anders und sich doch nicht von dem unterscheiden, was mir an einem Film wichtig ist.
Jeder Film ist ein eigenständiges Kunstwerk und erfordert ein eigenes Gefühl. Ich schätze Filme
macher, die ihren eigenen Stil haben und diesen immer wieder reproduzieren, aber auch solche, die
flexibel sind. Daher halte ich mich zuerst einmal an die Geschichte und überlege dann, wie ich sie am
besten umsetzen kann. "
Das Interview mit Antonio Campos führte Holger Twele auf der Berlinale 2009
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"Für mich gibt es schon einen Unterschied zwischen einem Kinderfilm und einem Familienfilm "

Gespräch mit Martin Duffy
Regisseur des Films "Ein außerirdischer Sommer" (Summer Of The Flying Saucer)
Filmbesprechung in KJK Nr. 116-4/2008
Das folgende Gespräch fand im Deutschen Filmmuseum Frankfurt statt, wo Martin Duffy seinen Film bei
"Lucas 2008" persönlich vorstellte. Der 1952 in Dublin geborene Regisseur, Drehbuchautor, Cutter und Schrift
steller lebt heute in Berlin. Zu seinen auch von deutschen Kinderfilmfestivals bekannten Filmen zählen "The Boy
From Mercury" (1996) und "The Testimony Gf Taliesin Iones" (2000).
KJK: Warum machen Sie Filme?
Martin Duffy: "Witzig, dass Sie das ansprechen. Als ich mich hier im Filmmuseum umgesehen habe,
wurde mir klar, dass mich bewegte Bilder schon immer fasziniert haben. Im Alter von elf, zwölf ver
brachte ich meine Ferien in Südirland und dort sah ich einen Filmprojektor. Dann schickte ich einen
Brief nach Hause, der nach amerikanischem Kino klingt: Ich habe da diesen Projektor gesehen und
den will ich kaufen. Man schickte mir Extrageld und ich legte alles zusammen, um diesen 8mm-Pro
jektor zu kaufen. Bei dem Projektor waren auch ein paar kurze Zeichentrickfilme. Ich verbrachte den
ganzen Sommer in einem dunklen Raum und sah mir die Filme immer wieder an. Und alle Kinder aus
der Umgebung k~men vorbei und sahen sich die Filme mit mir zusammen an. Mein erster Job war
dann in einem Kino als Vorführer-Lehrling. Also ging es immer um Film und Kino."

Wenn man sich Ihre Filmgraphie ansieht, gewinnt man den Eindruck, Sie hätten eine Vorliebe für
Science Fiction.
"Das stimmt. 'The Boy From Mercury' allerdings hat autobiographische Elemente. Als kleiner Junge
glaubte ich, dass ich gar nicht zu meiner Familie gehörte und in Wirklichkeit vom Merkur stammte.
Das lag auch daran, dass meine Familie etwas seltsam war; ich war das jüngste von 13 Kindern und
kam lange nach den anderen zur Welt. Meine älteste Schwester hatte vor meiner Geburt geheiratet
und hatte bereits drei Kinder. Also habe ich immer darauf gewartet, dass sie eines Tages zu mir sa
gen: Eigentlich gehörst du gar nicht in diese Familie, ja noch nicht mal auf diesen Planeten. Dieses
Gefühl hat mich meine ganze Kindheit über begleitet. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind ande
ren Kindern erzählt habe, dass ich vom Merkur komme und dabei in den Himmel zeigte und so tat,
als wüsste ich genau, wo das sei. Meine sowieso schon überentwickelte Phantasie wurde zudem noch
von meiner Mutter unterstützt. Nur ein Beispiel: Wir waren eine große Familie in einem kleinen
Haus; aber meine Mutter hielt am Tisch immer einen Platz frei für meinen unsichtbaren Freund."
Sie waren nicht so ein Fan von Science Fiction-Romanen oder Kurzgeschichten ....
"... aber liebte Science Fiction-Filme. Der erste SF-Film, der mich enorm beeindruckt hat, war 'Die
unglaubliche Geschichte des Mr.C' von Jack Arnold. Der hat mich wirklich gepackt. Ein anderer war
'Der Junge mit den grünen Haaren' von Joseph Losey."
Wie weit haben Sie denn am Drehbuch Ihres neuen Films "Summer 01 The Flying Saucer mitgewirkt?
"Nicht mehr als jeder andere Filmemacher auch. Es gab schon zu Beginn das Treatment für einen
Film, und zwar von dem US-amerikanischen Autor Murray Suid und Ronald Kruschak, einem deut
schen Autor und Produzent, der beim Studio Hamburg arbeitet."
Also wissen Sie auch nicht, warum die Geschichte im Jahre 1967 angesiedelt wurde?
"Das war die Idee des Produzenten Ralph Christians. Das Treatment von Suid und Kruschak spielte
in den USA der 60er-Jahre, aber nicht gerade 1967. Und es war Ralph, der meinte, die Geschichte
sollte in Westirland spielen."
Aber Sie haben es jetzt nicht in Ihrem Heimatdorf gedreht...
"... Nein, das nicht, aber wir haben den Film in Irland gedreht. Nur die Szenen mit dem Raumschiff
sind in einem kleinen Studio entstanden. "
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Sie haben erzählt, dass Sie gerne mit Freunden arbeiten - also immer mit derselben Crew?
"Eigentlich schon. Hier hatte ich denselben Komponisten und auch denselben Kameramann wie bei
'The Boy From Mercury'. Ein befreundeter irischer Produzent hat mal zu mir gesagt: Die besten
Filme werden von Freunden gemacht. Wenn ich die Chance dazu hätte, würde ich so oft wie möglich
mit derselben Crew arbeiten. "
War eigentlich schon von Anfang klar, dass dies hier ein Kinderfilm sein sollte?
"Zunächst einmal gibt es für mich schon noch einen Unterschied zwischen einem Kinderfilm und ei
nem Familienfilm. Kinderfilm ist für mich ein Film, wo ein Erwachsener ein Kind mit ins Kino
nimmt, weil er glaubt, das könnte dem Kind gefallen. Ein Familienfilm hingegen ist ein Film, wo ein
Erwachsener sagt: den würde ich gerne sehen und da nehme ich mein Kind mit. Hollywood kennt
diesen Unterschied und sie bemühen sich immer, dass der Filme für beide - also Kinder und Erwach
sene - funktioniert. 'Summer Of The Flying Saucer' ist natürlich auch eine Coming of Age
Geschichte und somit auch eher nicht für kleine Kinder. "
Haben Sie neue Projekte in Arbeit?
"Als Familienfilm habe ich ein fertiges Drehbuch einer Komödie mit dem Titel 'Welcome To Earth',
das auch wieder SF-Elemente enthält. Da geht es um Aliens, die auf der Erde Urlaub machen und der
Sohn der Menschen, die sie besuchen, muss sich um diese Aliens kümmern - ihnen zum Beispiel bei
bringen, sich wie normale Menschen zu benehmen. Das soll in einer US-amerikanischen Vorstadt
spielen, ein Milieu, in dem ich mich gut auskenne, denn dort ist mein jüngster Sohn aufgewachsen.
Es gibt schon einen kanadischen Produzenten, der bereits einen kanadischen Verleih für den Film hat,
aber mein deutscher Produzent findet hierzulande einfach keine Geldgeber. Also müssen wir uns jetzt
was überlegen. "
Was wäre Ihr Traumprojekt ?
"Ich habe mal einen SF-Roman mit dem Titel 'Mothership' geschrieben; ein wenig 'Herr der Fliegen'
im Weltall. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die auf einem Raumschiff aufwachsen und dann
herausfinden, dass man sie seit ihrer Geburt belogen hat. Denn das Raumschiff ist zum Untergang
verurteilt und sie werden alle in ihm sterben. Ich versuche schon seit zehn Jahren, dieses Projekt zu
finanzieren. "
Interview: Lutz Gräfe

"Ich habe wirklich viel gelernt bei der Sektion Generation und dafür bin ich sehr dankbar!"

Gespräch mit Philippe Falardeau
Regisseur und Drehbuchautor der kanadischen Produktion "C'est pas moi, je le jure!"
"Ich schwör's, ich war's nicht!" (Filmbesprechung siehe Seite 6)
Philippe Falardeau, geboren 1968 in Hull/Quebec, studierte in Ottawa Politik und Internationale Beziehungen.
Für das Nachwuchsprogramm von Radio Canada realisierte er 1992 und 1993 seine ersten Dokumentarfilme; im
Jahr 2000 folgte mit "La Moitie Gauche du Frigo" sein Spielfilmdebüt.

KJK: Soweit ich informiert bin, haben Sie als Drehbuchautor und Regisseur Ihrer Dokumentar- und
Spielfilme bereits sechs Film-Preise gewonnen und jetzt auf der Berlinale sind wieder zwei dazu ge
kommen. Welche Bedeutung hat es für Sie, dass Ihr dritter Spielfilm "Cest pas moi, je le jure!" nicht
nur mit dem Gläsernen Bären der Kinderjury ausgezeichnet wurde, sondern auch den mit 7500 Euro
dotierten Großen Preis des Deutschen Kinderhiljswerkes erhalten hat?
Philippe Falardeau: "Ich war Überwältigt, als ich den Bären bekam. Nie hätte ich damit gerechnet!
Und als ich dann noch ein zweites Mal auf die Bühne musste, war mir das fast schon ein bisschen
peinlich. Aber natürlich habe ich mich riesig gefreut! Wobei der Preis der Kinder-Jury für mich fast
noch wichtiger ist, weil in Quebec gerade intensiv darüber debattiert wird, ob man Kindern diesen
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Film überhaupt zumuten kann. Zugegeben, als Zielgruppe haben wir Kinder überhaupt nicht im Auge
gehabt - aber hier in Berlin habe ich die verschiedenen Aspekte meines Films plötzlich mit deren
Augen gesehen und erfahren, was Kinder in meinem Film fühlen. Ich habe verstanden, dass ihre
Wahrheit eine andere ist als meine eigene. Während Erwachsene den Film entweder durch die Per
spektive der Eltern oder aus der Erinnerung an die eigene Kindheit wahrnehmen, haben die Kinder
keinen Filter, sondern werden von dem Geschehen ganz unmittelbar und direkt betroffen."

Wie schwer wird es für Sie sein, einen Verleih zu finden?
"Ich bin als Pessimist bekannt. Und bisher gab es seitens der Verleiher für diesen Film kein Interesse.
Das ist ja ein hartes Geschäft, aber vielleicht findet sich jetzt aufgrund der Preise doch ein kleinerer
Arthouse--Filmverleih. Aber egal, ich habe hier festgestellt, dass der Film imstande ist, die Auf
merksamkeit von Kindern von Anfang bis Ende zu halten, und das war eine große Überraschung für
mich. Ich habe wirklich viel gelernt bei der Sektion Generation, nicht zuletzt in Bezug auf das Dreh
buch-Schreiben und Filmernachen für jüngere Zuschauer, und dafür bin ich sehr dankbar."
Wie oder wo fanden Sie die Geschichte für Ihren provokativen, anrührenden und aufregenden Film?
"Vor zehn Jahren habe ich mich in die Hauptfigur des gleichnamigen Buches von Bruno Hebert ver
liebt. Im Grunde ging es da um einen zehnjährigen Jungen, der in einem destruktiven Umfeld den
Zwang hat, sich selbst zu zerstören. Der Humor von Hebert hat mich umgehauen und nach der Lek
türe des Buches konnte ich gar nicht fassen, wieso ich bei einer so hochdramatischen Geschichte in
einem fort lachen konnte. Ich fand, das war ein phantastischer Filmstoff und habe den Verleger um
die Rechte gebeten, obwohl ich bis dato keinerlei Spielfilmerfahrungen hatte. Der aber hatte gerade
an einen anderen Produzenten verkauft und ich dachte, das war's. In meinem Hinterkopf aber spukte
der Junge, der in seiner kindlichen Unbefangenheit immer wieder versucht, mit der Welt der Erwach
senen klar zu kommen, weiter herum. Als ich dann vor fünf, sechs Jahren erfuhr, dass die Rechte
wieder frei waren, kramte ich mein altes Buch heraus, an dessen Rand ich mir schon Notizen ge
schrieben hatte, kaufte die Rechte und machte mich an die Arbeit - immerhin hatte ich inzwischen ja
schon zwei Spielfilme gedreht. Das Drehbuch habe ich dann ganz allein geschrieben, aber Bruno
Hebert konnte es jederzeit lesen. "
Worin unterscheidet es sich von dem Buch?
"Im Buch spielt sich alles, was da passiert, im Kopf des Kindes ab - es ist ein sehr literarischer Hu
mor, weil das zehnjährige Kind dort mit der Erfahrung des 40-jährigen Autors spricht. Dort endet der
Junge in der Psychiatrie und wir wissen auch nicht, ob das Mädchen nurin seiner Einbildung
existiert. Ich habe das aus zwei Gründen geändert: Erstens wollte ich nicht, dass man am Ende des
Films sagt, aha, das war also alles nur ein Traum! Und zweitens wollte ich, dass Leon für seine
Taten verantwortlich ist, ich wollte keine Entschuldigung für seine Zerstörungswut. Er weiß, was er
tut und er ist dafür verantwortlich und das ist das, was ich an dieser Figur schätze. Wenn er am Ende
überlebt, hat er etwas Entscheidendes über die Liebe und über den Tod gelernt, ist langmütiger und
geduldiger geworden. Auch wenn er weiter Eier an die Haustür seiner Nachbarin wirft! Für mich war
es auch wichtig, dass er seiner Mutter sagt, dass er sie immer noch liebt. Vielleicht weil man als Kind
gar keine andere Wahl hat. "
Sie mussten sicherlich nicht nur an der Geschichte was ändern, um die Gleichzeitigkeit von Dramatik
und Komik zu erhalten?
"Die Komik der Vorlage zu transformieren, zu meiner eigenen zu machen und einen filmischen Weg
dafür zu finden, war für mich die größte Herausforderung. Erstmal habe ich versucht, ein wenig Dis
tanz zwischen mich und das Thema zu legen, dann habe ich einige Kontrapunkte eingebaut. Wenn
Leon sich zum Beispiel gleich am Anfang versucht, zu erhängen, habe ich eine Melodie unter die
Szene gelegt, die wie ein heiteres Kinderlied klingt. So denkt man automatisch, das geht schon gut
aus. Und wenn dann der Bruder kommt und an seinen Beinen zerrt, um ihn zu retten, aber schon
zwei Sekunden später losrennt, um seine Mutter zu holen, was ja absolut keinen Sinn macht, fangen
die Zuschauer an zu lachen, obwohl die Situation so ernst ist. Immer wenn etwas Dramatisches pas
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siert, habe ich gleichzeitig ein komisches Element eingefügt, aber nicht durch einen Scherz oder einen
entsprechenden Dialog, sondern durch ein filmisches Element. Es gibt nur zwei Ausnahmen: wenn
die Mutter die Familie verlässt oder Leon sich in die Tiefe stürzt, um der Bestrafung seines Vaters zu
entgehen. In allen anderen Fällen, auch bei seinem letzten sehr dramatischen Selbstmordversuch, gibt
es etwas Ulkiges, was ihn erträglicher macht. Ich erziele auch Distanz, indem ich die Farben im Ton
leicht verfremde. Außerdem spielt die Geschichte immerhin 40 Jahre früher. Sie könnte ebenso mit
den Worten beginnen: Es war einmal. "
Was bedeutet der Fuchs in diesem Zusammenhang?
"Der Fuchs ist ein Sinnbild für Leon in all seinen Facetten. Er ist wie der Fuchs, der auch dann nicht
gezähmt werden kann, wenn er unter Menschen aufgewachsen ist. Der Fuchs ist ein kluges Tier, lis
tig, wild und intelligent genug, um jederzeit zu entkommen. Wie Leon, der ja unzählige Tricks,
Finten und Lügen parat hat, um sich aus misslichen Situationen zu befreien. Und immer, wenn das
Tier auftaucht, ist es ein Anzeichen dafür, dass sich etwas im Seelenleben von Leon verändert. "
Bei Ihnen wird nichts unter den Teppich gekehrt.
"Nein. Wenn man sich mit Familienproblemen beschäftigt, sieht man, dass in der Realität so viel ver
steckt, eben unter den Teppich gekehrt wird, dass mich das in Filmen eigentlich nicht interessiert.
Vor vielen Jahren wurde ich umgetrieben von der Frage, die sich Truffaut sein ganzes Leben gestellt
hat: Sind unsere Filme wichtiger als das Leben? Ich meine nein, aber in unseren Filmen können wir
versuchen, Probleme so klar wie möglich zu machen, ganz ohne jede Moral. Ich möchte im Film
niemals eine Moral oder eine Botschaft einbauen. Ich habe keine Botschaft, aber ich bin daran inter
essiert, gegenwärtige Probleme vorurteilslos so genau wie möglich zu betrachten, um sie zu verstehen
und zu erkennen, welche Konsequenzen verschiedene dramatische Ereignisse haben werden. Wenn
ich etwas mit meinen 40 Jahren gelernt habe, ist es die Erkenntnis, dass man wahrhaftig sein muss,
wenn man eine Kamera auf jemanden richtet, weil sie sonst die Lüge vorführt. Man muss, selbst
wenn man einen Science-Fiction-Film oder eine Fantasy-Geschichte dreht, wahrhaftig sein! Wenn ich
also die Kamera auf einen Schauspieler richte, denke ich nur daran, wie wahr das ist, was in diesem
Moment abgeht. "
Haben Sie cineastische Vorbilder?
"Nicht direkt, aber ich mag Truffaut sehr, auch Ken Loach, Mike Lee, Stanley Kubrick und Steven
Spielberg, der mich allerdings auch am meisten enttäuscht hat. Aber ich mag seine frühen Filme wie
zum Beispiel seine 'Unheimliche Begegnung der dritten Art'. Aber oft ist er so Hollywood-mäßig,
weshalb ich mir wünschen würde, er hätte nur drei Millionen Dollar für einen Film zur Verfügung.
Vor allem mag ich nicht, wenn er versucht, eine Moral zu verkaufen, eine Botschaft - aber er ist eben
ein Supertalent. Man geht nicht wegen der Themen in seine Filme, aber man lernt dort, wie und wo
man eine Kamera postiert - die Eröffnungsszene von 'Der Soldat James Ryan' gab mir einen Begriff
von der Filmsprache. "
Haben Sie ein neues Projekt?
"Ja, ich bin schon dran. Der Film wird in der Grundschule spielen, in einer 6. Klasse, wo der Lehrer
stirbt und von einem Emigranten aus Algerien ersetzt wird, und er, der aus einer ganz anderen Kultur
stammt, leitet einen Prozess ein, der der ganzen Klasse gut tut. Der Film wird die ganze Zeit nur im
Klassenraum spielen. "
Sie kennen den Film "Entre les murs" (Die Klasse) von Laurent Cantet, der die Goldene Palme in
Cannes erhalten hat?
"Ja, er ist sehr gut. Als ich ihn gesehen habe, war ich ziemlich deprimiert, weil ich dachte, ich müsse
meinen Film nun vergessen. Aber da ich mindestens drei oder vier Jahre dafür brauche, wird man
vielleicht vergessen haben, dass es so ein Thema schon gab. Und vielleicht nutzen mir ja die Preise
aus Berlin, da es ja wieder ein Film mit Kindern ist."
Mit Philippe Falardeau sprach Uta Beth
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"Das Land Eden für den Kinderfilm gibt es nicht"

Ein Gespräch mit Thomas HaUer
seit 2008 Programm-Manager der Berlinale; 2003-2008 Leiter der Kinder- und Jugendsektion
"Generation" der Internationalen Filmfestspiele Berlin; 1998-2008 Projektbetreuer für den Kinderfilm
beim Kuratorium junger deutscher Film
KJK-Mitarbeiter Klaus-Dieter Felsmann befragte Thomas Hailer in seiner Eigenschaft als Programm
verantwortlicher, Projektbetreuer und Filmpolitiker über seine Erfahrungen und Einschätzungen der
Kinderfilmszene
KJK: Wenn Sie aktuell auf den Kinderfilm blicken, wie ist aus Ihrer Sicht dessen Stand in der öffentli
chen Wahrnehmung?
Thomas Hailer: Wir haben im Februar gerade erlebt, dass für das Programm der Sektion
"Generation" bei der Berlinale auch mit so genannten komplizierten Filmen wieder mehr als 50.000
Zuschauer mobilisiert werden konnten. Es ist sehr erfreulich. wenn Festivals beweisen, dass für das,
worauf es uns ankommt, ein Publikum da ist.
Generell hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die deutsche Kinolandschaft wäre wesentlich är
mer, wenn es nicht inzwischen jährlich zwei oder drei Kinderfilme gäbe, die Spitzenplätze bei der
Zuschauerresonanz erreichen. Allerdings haben wir, wie auch schon vor zehn Jahren, immer noch das
Problem, dass Filme, hinter denen kein Bestsellerautor steht, zu wenig Resonanz erfahren. Hier müs
sen wir uns insbesondere beim Vertrieb noch viele Gedanken machen.

Vor zehn Jahren haben sie in einem Gespräch mit dieser Zeitschrift gesagt, dass "die Kinderfilmland
schaft etwas zerzaust" erscheine. Wie ist heute ihr diesbezüglicher Eindruck?
Aus meiner Sicht ist die Szene nicht mehr zerzaust. Sie ist gut aufgestellt und auf die entscheidenden
Punkte konzentriert. Die Gemeinschaft ist auch größer geworden. und nach wie vor bietet der För
derverein Deutscher Kinderfilm gute Möglichkeiten, die dringendsten Anliegen anzugehen. Mit An
geboten wie der Akademie für Kindermedien konnte der Förderverein außerdem Schritt für Schritt
seine Mitgliederstruktur verjüngen.
Wir sehen, dass heute Marken den Kinderfilmbereich dominieren. Vor zehn Jahren waren sie aber
beim Kuratorium dafür angetreten, originäre Stoffe primär zu befördern. Sehen sie darin einen Wi
derspruch?
Vorab möchte ich sagen, dass beim Kuratorium nie Vorbehalte gegen Marken-Verfilmungen bestan
den haben. Wir hatten aber die Hoffnung, dass diese Filme immer auch den einen oder anderen ori
ginären Stoff nach sich ziehen. Wir mussten uns allerdings mit viel weniger zufrieden geben als er
hofft, konnten aber immerhin das Aussterben dieser Gattung aufschieben. Außerdem hat das Kurato
rium damals ein Modell vorgelegt, das mittlerweile vielfach in produktiver Weise kopiert wurde. Die
Idee der Projektbetreuung bestimmt inzwischen sowohl die Arbeitsweise des BKM als auch die vieler
regionaler Förderer. Das Bewusstsein für den Wert originärer Kinderfilme ist auf allen Ebenen der
Filmförderung gut verankert. Probleme gibt es derzeit hauptsächlich beim Vertrieb. Es ist hierzulande
ungeheuer schwierig für einen kleinen Verleih, diese Filme unter die Leute zu bringen.
Was wären denn die Voraussetzungen dafür, dass eine entsprechende Distribution funktionieren
könnte?
Die Produktionsfirmen können seit geraumer Zeit nur sehr schwer ihre Eigenanteile erwirtschaften.
Dies erfolgt klassischerweise durch Lizenzverkäufe etwa an Fernsehsender und durch Verleihvorver
träge. Auf beiden Feldern ist es heute sehr schwer, Erfolge zu erzielen. Das öffentlich-rechtliche
Fernsehen hat sich annähernd komplett von jenen Filmen verabschiedet, von denen wir reden. Bei
den Sendern gibt es in diesem Sinne nur noch wenige verdienstvolle Einzelkämpfer, die aber immer
seltener zum Zuge kommen. Eine kurzsichtige Politik, die ich unverständlich und deprimierend
finde. Für die Kinos selbst ist es auch nicht leicht, auf einem überhitzten Markt innerhalb der Nische
Filmkunsthäuser etwa noch eine Unternische Kinderfilm zu erhalten. Insgesamt fehlt uns zunehmend
das letzte Glied innerhalb der Verwertungskette.
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Haben wir es hier mit strukturellen Einzelfragen zu tun. oder ist das nicht eher ein generelles kul
turelles Problem unserer gegenwärtigen Gesellschaft?
Es ist leider so, dass wir in einem kulturellen Umfeld leben, wo man sich nicht so wahnsinnig für
qualitätsvolle Angebote an die Heranwachsenden interessiert. Kinder haben keine Lobby, wenn es um
komplexe Inhalte geht. Eine andersgeartete Steuerung kann man wahrscheinlich nicht allein dem
Markt überlassen, denn die möglichen Gewinnmargen sind einfach zu klein, als dass man hier ohne
öffentliche Unterstützung auskommen könnte. Vielleicht würde uns, ketzerisch gesagt, eine Art
Staatsverleih helfen? Doch so unmittelbare Eingriffe in wirtschaftlich geprägte Mechanismen sind
auch immer heikel.
Fest steht: Es gibt die Filme und wir haben ein interessiertes Publikum. Also müssen für den Vertrieb
gewisse Anreize geschaffen werden. Denen, die das Wagnis auf sich nehmen, für Kinder mehr zu
tun, sollten wir helfen, das damit verbundene wirtschaftliche Risiko abzudecken. Gleichzeitig ist aber
auch eine größere Kreativität der Verleiher nötig. Warum sollte es nicht auch im Kinderfilmbereich
möglich sein, dass ein Verleih, so wie Piffl-Medien im Sektor des Arthouse Films für Erwachsene,
jene Strategien entwickelt, mit der genau das passende Publikum erreicht werden kann?
Wie sieht rückblickend aus der Warte des ehemaligen Leiters der Sektion "Generation" der Berlinale
die Situation des Kinderfilms auf dem internationalen Markt aus?
Wenn man auf die Wertschätzung von Kindern in unserer Mediengesellschaft blickt, ist die Situation
überall auf der Welt ähnlich desperat wie bei uns. Ein gelungener Film, der es verdient hat, hier beim
Festival zu laufen, hat fast immer eine kurvige und von vielen Zufällen geprägte Entwicklungsge
schichte. Das Land Eden für den Kinderfilm gibt es nicht. Viele denken, das sei Dänemark oder
Schweden, aber auch dort kann es passieren, dass die Karrieren einstmals erfolgreicher Regisseure
abrupt unterbrochen werden. So war es bei Pia Bovin zu erleben, deren Film "Nenn mich einfach
Axel" im Jahre 2003 bei uns in Berlin sehr erfolgreich war.
Eine Ausnahme, die mich in den letzten Jahren zunehmend beeindruckt, ist die Entwicklung in Au
stralien. Dort leistet eine vergleichsweise junge Filmindustrie sehr solide Basisarbeit. Vielfach wer
den Kurzfilme gefördert, mit deutlichem Schwerpunkt auf das indigene Kino. Hier ist genau zu sehen,
was es jenseits des Mainstreams noch so alles zu erzählen gibt. Dort entwickelt sich längst auch nicht
alles linear, doch es gibt ein Bewusstsein dafür, dass man nur mit Flagschiffen allein eine Industrie
nicht am Laufen halten kann. Vielleicht kann die Kinderfilmbranche hierzulande davon lernen.
Ist es aber nicht auch so, dass die technische Entwicklung inzwischen immer mehr Kreativen die
Möglichkeit gibt, völlig frei von institutionellen Strukturen ihre Filme machen zu können?
Zumindest sorgt sie dafür, dass die Argumentation, man könne eine gute Geschichte wegen fehlender
Produktionsmittel nicht erzählen, immer weniger Substanz hat. Theoretisch kann heute jeder einen
Film produzieren. Wir haben allerdings in der Vorauswahl für unser Programm hunderte von Bei
spielen gesehen, wo man leider sagen musste, dass ein bisschen Filmbildung, etwas dramaturgische
Beratung und eine kritische Produktionsbegleitung nicht geschadet hätte. Es gibt natürlich immer
wieder tolle Beispiele, aber generell kann man nicht sagen, dass allein gute Absichten und technische
Möglichkeiten signifikant zu einem Mehr an guten Filme führen.
Die Einführung eines eigenständigen Wettbewerbs für Jugendliche, die Reihe "14plus". war eine Ihrer
wichtigsten Innovationen innerhalb der Kinderfilmsektion der Berlinale. Kann man das auch als Re
aktion darauf verstehen. dass es eventuell den klassischen Kinderfilm mit seinen geschützten Räumen
gar nicht mehr gibt. der Deckel also immer weiter nach oben geschoben wurde?
Für uns war die Reihe" 14plus" zunächst ein risikoreiches Experiment. Wir waren der Meinung, dass
es genug Filme gibt, die sich unmittelbar an Jugendliche wenden. Inzwischen hat die Entwicklung der
Programmreihe uns in der Annahme mehr als bestätigt.
Ansonsten konnte ich mit der ausgrenzenden Kategorisierung, was ein Kinder- oder Jugendfilm ist
und was nicht, nie wirklich etwas anfangen. Natürlich ist es bei der Programmgestaltung schön, wenn
es so etwas gibt wie den klassischen Kinderfilm. Doch die Sektion wäre nach 30 Jahren schon mau
setot, wenn immer das angeboten worden wäre, wovon Erwachsene meinen, dass es für Kinder taug
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lieh sei. Von einem guten Festival wird immer erwartet, dass es unmittelbar auf Entwicklungstenden
zen reagiert. Das bedeutet auch, dass man mit der Programmgestaltung anecken muss und dabei den
Deckel auch immer etwas höher drückt. Das haben meine Vorgänger bei der Berlinale auch schon so
gemacht.

Entscheidend ist dabei natürlich das Bedürfnis der unmittelbaren Zielgruppe. Sind wir also aus deren
Sicht weniger glaubhaft, wenn wir für die Kinder künstliche Welten schaffen, statt uns auf das einzu
lassen, was sie wirklich umtreibt?
Kinder und Jugendliche sind im Verlauf der letzten zehn Jahre wesentlich stärker in eine komplexe
mediale Welt eingebunden worden, als das je der Fall war. Ein Heranwachsender verfügt heute über
viel mehr Einzelmedien und ist mehr denn je willens und in der Lage, selbst einzugreifen. Diese
Zielgruppe lässt sich ungern auf eine behütete Rollenzuweisung festlegen. Wir haben bei unseren
Filmgesprächen immer wieder das Bedürfnis unseres Publikums nach Grenzerfahrungen gespürt. Man
will das Kino als Herausforderung verstanden wissen.
Diese Entwicklungen haben offenbar auch bei der Veränderung des Sektionsnamens - weg vom
"Kinderfilmfest " hin zur Bezeichnung "Generation" - eine wesentliche Rolle gespielt. Hat sich denn
dieser Bezeichnungswechsel. der ja bei manchen langjährigen Begleitern des Festivals eine gewisse
Irritierung hervorgerufen hatte. bewährt?
Unserem Zielpublikum war der Name ohnehin egal, bei denen zählen hauptsächlich die Filme. Und
bei der Programmgestaltung hat uns der Namenswechsel wirklich sehr geholfen. Die Filmemacher
haben sich mit dem Begriff "Kinderfilmfest" deutlich schwer getan, weil sie befürchtet haben, sie
werden damit auf eine relativ kleine Zielgruppe festgelegt. Inzwischen wird "Generation" als eine in
teressante Marke gesehen, wo Filme laufen, die auch zum Diskurs zwischen den Generationen einla
den. Das Wesentliche am Kinderfilm war für mich allerdings schon immer, dass es dort Angebote
gibt, die Kinder gut ansehen können, die aber auch ein erwachsenes Publikum herausfordern. Der
Begriff Kindheit weckt ohnehin oft seltsame Assoziationen. Wenn ich irgendwo sagte, ich program
miere das Kinderprogramm, dann kam zu 80% die Reaktion: "Ach wie niedlich". Da habe ich dann
immer geantwortet, mir fallt viel Tolles zu meinem Publikum ein: Es ist vielleicht ein energie
geladenes, meinungsfreudiges und manchmal auch sehr hartes Publikum - nur niedlich ist es mit
Sicherheit nicht. Kinder sind Menschen und bei ihnen ist der Anteil an angenehmen und schreck
lichen, klugen und weniger klugen genauso groß, wie bei Erwachsenen.
Also: Der Namenswechsel war für uns unerlässlich. Das Publikum hat das in vollem Umfang mit ge
tragen, unsere Programmgestaltung wurde dadurch erleichtert und unser Anliegen wird langfristig ge
sehen besser verdeutlicht.

"Diese wunderbare 'Suicide'-Familie"

Gespräch mit David Lee Miller
Regisseur und Koautor der amerikanischen Produktion "My Suicide" (Filmbesprechung Seite 13)
Der 1955 in MilwaukeelUSA geborene David Lee Miller arbeitete nach einem Journalistikstudium (Stanford
University) und Creativ-Writing-Seminaren (Princeton) als Drehbuchautor, u.a. für die Spider-Man-Trickfilm
serie, konzipierte Video- und PC-Spiele sowie die CD-Rom "Mozart the Dissonant Quartett". 1993 drehte er mit
"Breakfast of Aliens" seinen ersten Spielfilm.

KJK: Das Publikum im Berliner "Babyion " hatte ganz offensichtlich das Gefühl, mit "My Suicide"
eine Weltpremiere erlebt zu haben, die das Zeug für einen Kult-Film hat. Am Ende konnten Sie und
Ihre Crew dafür den "Gläsernen Bären" in Empfang nehmen. Die Jugend-Jury begründete ihre
Entscheidung mit der Faszination durch den "fesselnden Inhalt" und die "originelle Machart", mit
der Sie die "Einsamkeit und Sehnsucht nach Liebe" von Ihrem Protagonisten "authentisch und
beängstigend" in Szene gesetzt haben. Wie haben Sie es geschafft. ein aktuelles Jugend-Problem so
glaubwürdig in der Diktion und Film-Sprache von Teenagern auf die Leinwand zu bringen?
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David Lee Miller: "Indem ich junge Leute zwischen 18 und 22 Jahren nicht nur als Schauspieler oder
Berater eingesetzt habe, sondern mit Schlüsselpositionen betraute: in der Produktion, an den Kame
ras, bei Schnitt, Script, Animation, visuellen Effekten und der Musikauswahl. Bei ihrer Musik sind
junge Leute ja besonders empfindlich. Angefangen hat das alles mit meinem Sohn Jordan. Er ist jetzt
22 und hat schon sehr früh seine Video-Arbeiten beim Exdance-Festival in Sundance gezeigt. 2002
gewann er ein Stipendium der Stadt Thousand Oaks, mit dem er auf die Haupt-Todesursachen von
Teens in Amerika - auf Autounfälle, Selbstmord und Gewalt - für die Organisation 'By Youth.For
Youth' aufmerksam machen sollte. Unter ihrem Dach gründeten wir daraufhin die gemeinnützige
Produktionsfirma 'Regenerate', um - zusammen mit anderen in Vorbeuge- und Selbsthilfe-Projekten
engagierten Jugendlichen - einen richtig guten, ehrlichen Film über einen jungen Mann zu machen,
der vor seiner Klasse ankündigt, sich für das Abschluss-Projekt seines Video-Kurses vor der Kamera
umzubringen."

Nicht nur bei Ihnen, auch in anderen Beiträgen der Sektion Generation - selbst bei der Kinderfilm
Reihe - ist Selbstmord ein Thema.
"Es ist eines. Denn die Selbstmörder werden immer jünger und die Rate steigt nicht nur bei uns er
schreckend an. Einen der vielen Gründe möchte ich im Zusammenhang mit meinem Film benennen.
Wir, d.h. die Mehrzahl der Menschen in den Industrienationen, leben in einem ungewöhnlichen Zeit
alter. Durch die neuen Informations-Technologien sind wir mit der ganzen Welt verbunden und wer
nach 1986 oder mindestens in den 90ern geboren wurde, kann sich ein Leben ohne Computer gar
nicht mehr vorstellen. Die Kinder sind total vernetzt und was die technische Handfertigkeit betrifft,
auch das digitale Filmemachen, sind sie besser als ihre Eltern. Sie haben es von klein auf in den Fin
gerspitzen, aber sie erfahren für ihre erstaunliche Kompetenz keine Anerkennung. Wenn überhaupt
darauf reagiert wird, müssen sie sich anhören: Du hast alles, was du willst, Computer, Videogames,
was denn noch! Und weil es an der Kommunikation zwischen den Generationen mangelt, jeder sich
einigelt, lernen Kinder nicht, wie man kommuniziert. Vor dem Computer füWen sie sich oft sehr ein
sam, allein gelassen und von der Wirklichkeit so isoliert, dass sie an Selbstmord denken. Der ist ja
seinem Wesen nach narzisstisch, denn wer sich umbringen will, hat das Gefühl, der einzige zu sein,
der so allein ist und leidet. Aber wenn man - und das wollten wir am Beispiel von Archie zeigen 
seine Gefühle zeigt, darüber spricht, mit anderen agiert, kann man aus seiner Isolation rauskommen. "
In Ihrem Film gibt es unzählige Einsprengsel aus Aufklärungsfilmen, verschiedene Kamera-Stile,
Formate, Animationen etc. - am Anfang schwirrt einem ein bisschen der Kopf
"Wie bei Archie. Der Film sollte ja eine Momentaufnahme aus der Sicht eines lebensmüden jungen
Mannes liefern und deshalb mussten wir immer eng an ihm dran bleiben, durften nie etwas anderes
vermitteln, als was Archie tatsächlich erlebt. Anfangs verhält er sich total widersprüchlich, ist ver
zweifelt und ungestüm, produziert wie verrückt Kritzeleien, Animationen, Video-Schnipsel. Aber in
dem Moment, wo er sich auf das Mädchen einlässt und einige wirklich ernste Dinge passieren, haben
wir das Tempo gebremst. Der Film wird sehr viel intimer und ernsthafter, entwickelt eine andere
Spannung, die den Zuschauer emotional mehr beteiligt. Auch für ihn wird es nun eine Sache von Le
ben und Tod. Trotzdem verlieren wir nie Archies Gesichtspunkt. Hier in Berlin fand ich so toll, dass
das Publikum selbst im narzisstischen verrückten ersten Akt sofort verstanden hat, wovon die Ge
schichte handelt - bei den Tests in Amerika haben nämlich viele gar nicht mitgekriegt, dass da von
Anfang an sehr traditionelle Erzählelemente sind. Hinter 'My suicide' steht nämlich eine solide Er
zählstruktur mit drei Akten, die in jedem Moment eingehalten wird. So wird das Mädchen schon in
den ersten vier Minuten eingefügt, kündigt Archie seinen Selbstmord bereits in den ersten acht bis
zehn Minuten an - und je mehr er mit der Welt um sich herum kommuniziert und zusammen wächst,
desto mehr nimmt der Film einen traditionellen Erzählfluss an. Und auch das, was total improvisiert
wirkt, wurde von Eric Adams, von mir und Gabriel Sunday meist genau aufgeschrieben."
Gabriel Sunday hat auch mitgeschnitten, aber vor allem den Archie überzeugend verkörpert.
"Ja. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele junge Männer wir uns für die Rolle von Archie ange
sehen haben. Wir haben nämlich auch ein ganz traditionelles Casting gemacht, auch Brooke Nevin
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wurde unter 500 Mädchen ausgewählt. Aber als wir auf Gabriel stießen, sind wir mit unserem Film
einen entscheidenden Schritt vorwärts gekommen. Denn mit ihm schien es möglich, den Jugendlichen
ihre authentische Stimme zu geben. Die ist nebenbei gesagt auch phantastisch, ein Instrument, mit
dem er alles ausdrücken kann. Der Junge ist einfach phänomenal - übrigens als Regisseur genauso
talentiert wie als Schauspieler."
Wie war denn die Arbeit mit den jungen Leuten für Sie?
"Das war eine fabelhafte Erfahrung. Die jungen Künstler als Partner zur Seite zu haben, war ein Ge
schenk und eine unwahrscheinliche Freude. Für sie war die Arbeit an diesem Film sicher das Non
plusultra einer Filmschule, an der sie auch gelernt haben, wie man eine Geschichte erzählt, wie man
sie entwickelt und aufbaut. Am PC war ich ihnen viel zu langsam, da haben sie mich immer fortge
schickt. Und in ihrem Einsatz und Ideen-Reichtum waren sie nahezu unerschöpflich. Also ich habe
mit meinen 53 Jahren dabei auch noch 'ne Menge dazugelernt. Ja, und während unseres langen Ar
beitsprozesses hat sich unsere ohnehin große Familie ständig erweitert - außer Jordan und meiner vier
Jahre jüngeren Tochter Sarah, die selbst schon einen internationalen Kurzfilm-Preis gewonnen und
für uns die Musik rausgesucht hat, habe ich noch zwei ältere Stiefkinder und sechs Enkel. Aber vor
allem Gabriel hat uns ständig weitere junge Künstler angeschleppt und diese wunderbare 'Suicide'
Familie hat nicht nur unserem Film seine Authentizität gegeben, sondern unser aller Leben berei
chert. Zu kommunizieren anstatt sich um sich selbst zu drehen, etwas mit anderen tun, was Spaß
macht, Teil von etwas sein, das mehr ist als man selbst - darin liegt für mich der Schlüssel zum Le
bensglück. Das haben auch die jungen Leute gefühlt und das ist die Botschaft in unserem Film."
Sie haben vier Jahre daran gearbeitet. Wie sah das im Einzelnen aus?
"Wir haben versucht, eine experimentelle Form des Geschichtenerzählens zu finden, aber angebunden
an bestimmte Charaktere und die Struktur einer Geschichte in drei Akten. Wir haben genau festge
legt, was wo durch Dokumentation, Animation und andere digitale Effekte erzählt werden sollte - und
als wir alles für einen wirklich coolen Film beisammen hatten, haben wir realisiert, dass wir ein
Script und auch eine ganz traditionelle Kamera-Arbeit brauchten, um Talente und Geld anzuziehen.
TIde Adams und ich haben dann ein ganz normales Script geschrieben und rausgeschickt. So haben
wir David Carradine, Joe Mantegna, Mariel Hemmingway und Nora Dunn, diese ganze tolle Beset
zung, gefunden. Allein von Carradine könnte ich Ihnen stundenlang erzählen! Die normalen Drehar
beiten haben nicht mehr als 20 Tage gedauert und mit dem Material sind wir gleich in den Schneide
raum gegangen und haben es mit Jordan, Gabriel, dem Animateur Arvin Bautista und dem blutjungen
Joe Kastely, der für die Spezial-Effekte zuständig war, bearbeitet. Wir haben immer entlang der Zeit
schiene weiter geschrieben, gingen wieder raus, um kleine Szenen aufzunehmen, drehten vor einer
grünen Leinwand nebenan in einer kleinen Galerie oder auch im Schneideraum, haben mehr geschrie
ben, mehr gedreht, das war ein richtiger Trip. Dieser faszinierende Arbeits-Prozess war ganz wichtig,
um das Herz des Films einzufangen, die Authentizität der Charaktere und ihrer Geschichte. Wir hat
ten weitere Kameras, Überwachungskameras , eine kleine Handkamera, und zwischendurch mussten
wir immer wieder Geld auftreiben. Wir hatten so viel Glück, dass viele Profis, die ich mir nie hätte
leisten können, die Idee und Machart unseres Films so toll fanden und mitmachten. "
Haben Sie eigentlich europäische Wurzeln?
"Ich bin ein waschechter Russe, alle aus meiner Familie kommen aus einer jüdisch-russischen Familie
und einer meiner Vorfahren ist Scholem Alejchem, der 'jiddische Shakespeare' . Meine Mutter ist
Malerin, mein Vater Architekt, meine ältere Schwester Brenda eine sehr bekannte Videokünstlerin
und ich wusste lange nicht, ob ich Musiker oder Schriftsteller werden sollte.
Mein nächster Film wird von Daniel Johnston handeln, einem wundervollen verrückten Musiker, den
wieder Gabriel verkörpern wird. Viele wirklich potente Hollywood-Filmer haben sich schon um die
Rechte bemüht, nicht so kleine Indie-Filmer wie wir, aber wegen 'My suicide' und Gabriels Kontakt
zu dem Künstler hat man sie uns gegeben. Wir haben schon mit dem Script angefangen. "
Mit David Lee Miller sprach Uta Beth
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"Ich habe diesen Film meiner unglücklichen Heimat gewidmet."
Gespräch mit George Ovashvili
Regisseur und Autor des Films "Gagma Napiri - Das andere Ufer" (Filmbesprechung Seite 4)
George Ovashvili (Jahrgang 1963) studierte an der Polytechnischen Akademie (1981-86) und am Georgischen
Institut für Theater und Film (1990-96) in Tbilissi; spielte am dortigen Staatlichen Schauspielhaus, war als
Regisseur am Kindertheater tätig, leitete eine Werbeagentur und unterrichtete an der Filmakademie; außerdem
realisierte er eine Reihe von Kurz-IDokumentarfilmen sowie Filmmusicals.
KJK: Ihr deprimierendes Road Movie mit dem georgischen Flüchtlingsjungen Tedo, der seiner hoff
nungslosen Situation in Tiflis dadurch zu entkommen versucht, indem er in seine seit dem Bürgerkrieg
1992/93 zu Abchasien gehörende Heimatstadt Tkvarcheli zurückkehrt, ist für mich einer der traurig
sten, aber auch schönsten Filme der diesjährigen Berlinale.
George Ovashvili: "Danke für das Kompliment. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Hoffnung
vermitteln. Noch während der Arbeit habe ich gedacht, dass der Film nicht so traurig enden dürfe.
Man sollte lächeln oder sogar lachen können - wenn auch unter Tränen. Doch je mehr wir uns dem
Ende näherten, fühlte ich, dass es einfach nicht anders geht. Natürlich ist der Schluss für den Zu
schauer jetzt sehr hart, vielleicht zu hart, aber wahrhaftig. Ich habe mit dem Herzen entschieden, dass
es so, wie es jetzt endet, richtig ist."

Sie reden von der Szene, in der Tedo mit den abchasischen Soldaten, die ihn gerade mit dem Tod be
drohten, tanzt. Nach diesem Tanz kneift er wieder die Augen zu - wie immer, wenn er schreckliche
Angst hat. in diesem Fall vor dem. was die Zukunft bringt.
"Ja. Tedo hat nun alles versucht. Schlussendlich muss man eben miteinander tanzen, essen, singen!
Es ist besser als zu sterben. "

Nach dem georgischen Vorstoß in Südossetien sind die Russen im vergangenen August in Georgien
einmarschiert - hatte das einen Einfluss auf Ihre Arbeit?
"Nein, denn zu diesem Zeitpunkt waren wir fast fertig, auch mit dem Schnitt und einigen Arbeiten
am Sound - da konnten wir nichts mehr von der neuen Situation einarbeiten. Wir haben ja die ganze
Postproduktion im Ausland gemacht: die Nachbereitung in einem Labor in Istanbul, einige Sound-Ar
beiten in Litauen, andere in der Tschechischen Republik. Es war wirklich eine internationale Zusam
menarbeit. Die Musik für den Tanz und das Lied am Schluss stammt zum Beispiel von einer Band,
die in Deutschland lebt und arbeitet, sie nennt sich "The Shin", was auf georgisch "Nach Hause
kommen" bedeutet. Der Bandleader, der ein tiefes Gefühl für die abchasische Folklore hat und im
Film auch getanzt hat, ist abchasisch-georgischer Abstammung, die anderen Musiker sind Georgier.
Ansonsten stammt die Musik von dem inzwischen weltberühmten Josef Bardanashvili, der 1995 von
Georgien nach Israel ausgewandert ist. "

Mich haben besonders die wie gemalt wirkenden Bilder beeindruckt. die mich an Bühnenbilder in ei
nem Stationen-Drama erinnern. Jede Szene hat da ihre unverwechselbare, unvergessliche Bild-Kom
position.
"Für mich ist es immer sehr wichtig, die richtigen Drehorte zu finden - um sie zu finden, bin ich ein
paar Monate durch ganz Georgien gereist. Und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, einen Kame
ramann aus dem Iran zu holen, weil der iranische Film eine ganz besondere Bildsprache hat. Wahr
scheinlich hat meine Vorliebe damit zu tun, dass wir Georgier und die Iraner uns in unserer Mentali
tät ähneln und uns in unserer Sicht der Dinge, in unseren Visionen sehr nahe sind. So habe ich mir
ausgemalt, dass es doch ein interessantes Experiment wäre, eine georgische Regie mit den Augen der
Iraner zusammen zu bringen! Anfangs hatte ich einen mir nicht bekannten jungen iranischen Kame
ramann, den mir Freunde empfohlen hatten. Wir arbeiteten also zwei Monate zusammen, aber ir
gendwie klappte es mit uns nicht, wir hatten Kommunikationsprobleme. Obwohl es mir schwer fiel,
sagte ich ihm schließlich, dass wir nicht fortfahren könnten. Und dann habe ich meinen iranischen
Freunden die Situation erklärt und sie noch mal um Hilfe gebeten. Sie empfahlen mir dann Amir
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Assadi, einen sehr erfahrenen Kameramann, der für Bahman Ghobadi 'Turtles can fly/Schildkröten
können fliegen' gedreht hat. Mit ihm war es ein tolles Arbeiten, er hat ohne viel Worte verstanden,
was ich jeweils sagen wollte."
/eh muss gerade an den Schnee in Tvarcheli denken.
"Um Tedos Stadt zu zeigen, sind wir hoch in das Gebirge an der Grenze zwischen Georgien und Ab
chasien gefahren. Für Abchasien haben wir ja leider keine Drehgenehmigung bekommen. Und auch
so war das noch sehr, sehr schwierig, denn genau dort hielt sich gerade das russische Militär als
Friedenskorps auf und wir hatten große Schwierigkeiten mit den Russen, weil sie andauernd kamen
und fragten, was wir da überhaupt drehen wollten und das dann auch kontrollierten. Als wir mit der
Sequenz anfingen, war herrlicher Sonnenschein - am Abend hatten wir die Episode zur Hälfte im
Kasten und legten uns ganz zufrieden schlafen. Aber als ich am nächsten Morgen das Fenster öffnete,
schneite es. Alles war weiß. Was sollten wir machen? Wir hatten so hart an dieser Sequenz gearbei
tet, doch wie sollten wir sie nun zu Ende führen? Alle sagten: Ach, lass uns warten, bis die Sonne
wiederkommt! Aber ich wusste, das könnte noch bis zum Frühling dauern, Monate. Deshalb ent
schied ich mich, alles wieder aufzubauen und erneut zu beginnen. Diesmal haben wir die ganze Epi
sode in einem Tag gedreht und zwischendurch immer wieder zum Himmel geschaut und gebetet, dass
es nicht aufhören möge zu schneien. Und tatsächlich: Vom Morgen bis zum späten Abend hat es im
mer weiter geschneit - als ob der Schnee gewartet hätte, bis wir mit unserer Arbeit fertig waren."
Sie zeigen eine trostlose, brutale Wirklichkeit. Anfangs in den geschlossenen Ladenstraßen und Rui
nen von Tijlis, in denen die Kinder ums Überleben kämpfen, und auf der langen 'Heimreise' von Tedo
wird die unglaubliche Verrohung durch den Krieg immer schmerzhafter bewusst. Fast niemand sieht
in dem 12-jährigen Tedo das Kind, sondern je nachdem sehen Georgier, Russen und Abchasen in ihm
nur den Feind.
"Ich habe diesen Film meiner unglücklichen Heimat gewidmet. Er beruht auf einer wahren Ge
schichte. Der Drehbuchautor Nugzar Shataidze, der in Georgien ein sehr bekannter Schriftsteller ist,
ein alter Mann schon, hat das Vorbild von Tedo in Tiflis auf der Straße getroffen und sich seiner an
genommen. Der Flüchtlingsjunge aus Tkvarcheli erzählte ihm, wie er versucht hat, zu seinem in Ab
chasien gebliebenen Vater zurückzukehren, ganz so wie in unserem Film. Aber wir haben ja eine
Menge solcher Flüchtlingskinder, die in Tiflis auf der Straße leben. Nach dem Krieg gab es bei uns
nicht weniger als 300.000 Flüchtlinge aus Abchasien, seit dem neuen Krieg im August sind es
vielleicht 80.000 mehr. Fast das halbe Land ist geflohen und lebt jetzt bei uns. Das ist schon ein
großes Problem. "
Ihr Protagonist Tedo Bekhauri hat dem Publikum erzählt, dass er auch an das traurige Schicksal sei
ner Heimat gedacht hat, als er in der letzten Szene so furchtbar weinen musste. Und die Übersetzerin
meinte, das sei nicht verwunderlich, weil die neuere Geschichte Georgiens nicht nur in der Schule,
sondern auch in den Familien ganz gegenwärtig ist. Wie fanden Sie Ihren wunderbaren Darsteller?
"Das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Wir hatten 100 Kinder gecastet und die Hoffnung schon auf
gegeben, bis ich Tedo plötzlich neben mir auf einem Stuhl in einer Poliklinik entdeckte. Es schien,
als ob er dort sechs Monate auf mich gewartet hätte!"
Was verbindet Sie mit jenem Teil von Abchasien, in dem die Geschichte spielt?
"Ich habe fast meine ganze Kindheit dort verbracht, weil wir im Sommer immer dorthin ans Schwarze
Meer gefahren sind. Es ist wirklich unglaublich schön da. Zuletzt war ich 1992 dort - drei Tage,
nachdem wir weggefahren sind, fing der Krieg an. "
Erzählen Sie uns noch ein bissehen mehr von sich.
"Ich bin 1963 in einem Dorf in der Nähe von Tiflis geboren und meine erste Erinnerung ist, dass ich
am Fenster sitze und warte, bis der Zug kommt. Unser kleines Haus lag direkt an der Eisenbahnlinie,
dazwischen lag nur ein großes Feld, und wenn ein Zug vorbeikam, wurde das ganze Haus erschüttert.
Wenn ich die Bahn kommen hörte, die fuhren ja Tag und Nacht, wenn auch nicht so oft wie heute,
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rannte ich ans Fenster, träumte, dass ich selbst im Zug säße und irgendwohin führe. Dann wartete ich
wieder auf den nächsten Zug. Da mitzufahren war mein großer Kindheitstraum! Ich bin aber nicht zur
Eisenbahn gegangen. Meine Eltern, sie waren beide Mathematiklehrer, wollten, dass ich Ingenieur
würde. Weshalb ich nach der Schule aufs Polytechnikum musste und dort habe ich dann fünf Jahre
zugebracht. Ich wollte sie ja nicht enttäuschen, aber eigentlich wartete ich immer nur auf den Som
mer, um meine Dokumentarfilmehen zu machen. Nach dem Studium bin ich aber auf das Staatliche
georgische Institut für Film und Theater gegangen, habe dort meinen Abschluss gemacht. 2005
konnte ich hier auf der Berlinale bei der Sektion Panorama meinen Kurzfilm 'Zgvis Donidan' (Auf
Augenhöhe) zeigen. Damit habe ich den "New York Film Academy Scholarship Award" gewonnen,
der mir sehr viel gebracht hat. Ich mag besonders die Filme von Charlie Chaplin und Federico Fellini
- natürlich auch viele andere, Hitchcock zum Beispiel. Mein nächstes Projekt wird ein psychologi
sches Drama vor dem Hintergrund des letzten Krieges in Georgien sein. Es erzählt von einem 15-jäh
rigen Mädchen, einem alten Mann und einem jüngeren russischen Soldaten. "
Mit George Ovashvili sprach Uta Beth

"Den sozialen Betroffenheitsfilm kann man Kindern nicht anbieten"

Gespräch mit Regisseur Calle Overweg
Calle Overweg, geboren 1962 bei Krefeld, erprobte sich nach dem Abitur in der Landwirtschaft, in der Juriste
rei, dem Bankwesen und arbeitete scWießlich drei Jahre als Puppenspieler. Von 1989 bis 1995 studierte er an der
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). 1993 besuchte er die Höheren Kurse für Szenaristen und
Regisseure in Moskau.
Wovon träumen Kinder? Welche Ziele setzen sich heute die Erwachsenen von morgen? Mit diesen Fragen be
schäftigte sich Calle Overweg in seiner Doku "Grünschnäbel" aus dem Jahr 1997. Sieben Jungen und Mädchen
im Alter zwischen neun und dreizehn wurden vor der Kamera befragt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Elf
Jahre später traf der Regisseur vier seiner Protagonisten wieder, um zu überprüfen, was aus deren kindlichen
Träumen geworden ist. Ob es sich zu träumen lohnt oder ob man schon früh von der Realität eingeholt wird,
zeigte Overwegs ZDF-Doku "Grünschnäbel: Träume leben weiter" (2008). Und in der Dokumentation "Die
Villa" (2005) erzählen zehn, Kinder mit selbst gedrehten Szenen von ihrem Alltag in einem Berliner Kinderheim.
(Filmbesprechung und Interview in KJK Nr. 105-112006) Von drei 13-jährigen Schülern handelt "Da kann noch
viel passieren" (2008): Sie heißen Paul, Nadine und Oleg. Alle drei wechseln, wie in Berlin üblich, nach der 6.
Klasse von der Grund- auf eine weiterführende Schule; in ihrem Fall auf eine Haupt- und Realschule. Mit
welchen Problemen haben sie zu kämpfen? Was sind ihre Ängste, was ihre persönlichen Ziele? Ein Jahr lang
begleitete Calle Overweg die neue Klasse in einer Langzeitdokumentation durch ihren Alltag.

KJK: Ich habe Ihre Filme "Die Villa" und "Da kann noch viel passieren" gesehen. Bei beiden Filmen
gibt es eine deutlich spürbare Nähe zwischen Ihnen als Filmemacher und den Jugendlichen. Wie
schaffen Sie es, dass die Kinder sich vor der Kamera öffnen? Haben Sie da Tricks?
Calle Overweg: "Der Trick ist eigentlich kein Trick, sondern die Zeit, die man miteinander völlig
absichtsfrei verbringt. Und je mehr Zeit das ist, umso leichter funktioniert das. Man hat natürlich
immer die Absicht, irgendwann einen Film zu machen, das versuche ich auch nicht zu verbergen,
aber man kann das Kennenlernen nicht vorantreiben. Im Kinderheim ging das sehr gut, da konnte ich
hingehen und abwarten, was passiert: Wir haben gemeinsam vor dem Fernseher gesessen oder waren
gemeinsam einkaufen - wichtig war einfach der Faktor Geduld."
I

I

Als Zuschauer hat man manchmal den Eindruck, dass sie die Kamera völlig vergessen haben...
"...ja, aber vielleicht wollten sie das auch darstellen, wie gemein sie sein können. Es geht in jedem
Dokumentarfilm darum, Nähe zu den Protagonisten herzustellen. Und auf die Frage, wie man das
schafft, gibt es eigentlich zwei Antworten: Zum einen, wie das menschlich passiert während des
Drehs und zum anderen, wie rekonstruiert man die Nähe im Schnitt des Films."
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Wenn ich die Jugendlichen in beiden Filmen miteinander vergleiche, dann erscheinen mir die Kinder
aus der "Villa" viel zugänglicher, sie offenbaren sich viel stärker, was sicher auch daran gelegen hat,
dass sie mit den Villa-Kindern so viel zusammen unternehmen konnten. Eigentlich müssten die Heim
kinder viel schwieriger sein...
"... das sind sie auch, aber eine Schulklasse ist als Ort viel schwieriger. .. "
... weil sie die Kinder nicht so intensiv ins Private begleiten konnten...
"Genau, aber der Hauptschulfilm war auch aus anderen Gründen ein bisschen schwieriger zu drehen.
Eigentlich sollte das ein Kinofilm werden und deshalb habe ich die Zuschauerführung etwas weniger
stark gestaltet, also prozentual war der subjektive Kommentar geringer. Bei der 'Villa' wusste ich,
dass ich drei Teile fürs Fernsehen machen soll. Und erst als die Teile fertig waren, haben wir das zu
einem langen Film zusammengefügt und gemerkt, dass er in der Langfassung wunderbar funktio
niert. "
Hinzu kommt sicher auch, dass der Film "Die Villa" noch eine Ebene der Medienreflexion hat, weil
die Protagonisten selbst die Kamera in die Hand nehmen und sie sich in besonderer Form darstellen,
was beim Hauptschulfilm so nicht der Fall ist, wo der Blick eher von außen nach innen geht...
".. .ich habe das in der Schulklasse auch versucht, aber schon in der 'Villa' merkt man schnell, dass
das Verfahren an seine Grenzen stößt."
Hat das denn über die Selbstdarstellung im Film etwas für Ihre Arbeit gebracht?
"Ja, es hat denen meine Haltung klarer gemacht. Es ist für Kinder immer attraktiv, so ein Gerät in die
Hand zu bekommen, das ist eine tolle Technik und macht viel Spaß."
Sinkt dadurch auch die Schwelle, vor der Kamera zu agieren?
"Ich empfinde das gar nicht als so große Schwelle, denn bei den Kindern, die darauf keine Lust hat
ten, hat sich das bei beiden Filmen auch nicht verändert. Prinzipiell kann man die Haltung, die die
Leute haben, erst durch den fertigen Film noch mal beeinflussen. Wenn der Film fertig ist, finden
immer alle, auch die, die keine Lust hatten, das Ergebnis toll. "
Sie sprachen von Kindern, die nicht mitmachen wollen. Wenn Sie eine Gruppe aussuchen, könnte es
ja sein, dass ganz viele nicht mitmachen wollen. Versuchen Sie dann zu überreden oder nehmen Sie
eine andere Klasse?
"Nein, das mache ich nicht, weder in der Schule noch beim Kinderheim hätte ich eine andere Gruppe
genommen. Ich versuche schon, dann zu überzeugen, denn das ist doch der Großteil der Arbeit,
Leute dazu zu bewegen, sich so einer öffentlichen Selbstdarstellung auszusetzen."
Wie würden Sie den Dokumentarfilm für Kinder und Jugendliche im Gegensatz oder Vergleich zum
Dokumentarfilm generell definieren?
"Es gibt natürlich eine Menge an Gemeinsamkeiten, mehr als man vielleicht denkt, und man sollte
auch mehr zulassen. Ich mag überhaupt keine Filme, die nur Kinder gucken können, sondern Filme,
die Kinder und Erwachsene sehen können. Dokumentarfilme für Kinder müssen relativ klar sein und
manche Rezeptionsmuster auslassen: Den sozialen Betroffenheitsfilm kann man Kindern nicht anbie
ten. Ich rechne nicht mit einer Nachsicht, ich muss das Interesse wach halten und zwar mit einer kla
ren Dramaturgie."

Wie ist das eigentlich generell mit den Kindern und Jugendlichen, die Sie vor die Kamera holen: Die
bekommen doch eine ungeheure und nie gekannte Aufmerksamkeit, aber irgendwann ist der Film ab
gedreht - fallen die da nicht in ein Loch?
"Das ist nicht so extrem, wie man vielleicht denkt. Die Dreharbeiten ziehen sich über einen langen
Zeitraum, beim Schulfilm war es ein Jahr, in dem ich da immer wieder war. Die hatten also am Stück
große Aufmerksamkeit. Und nach dem Dreh bin ich immer wieder hin, um mit ihnen die Kommen
tare auszuarbeiten. Und sehr viel später kommt dann die Premiere des Films, das ist dann fast der
Abschied. Im Kinderheim bin ich auch nach der Premiere noch ein paar Mal vorbeigegangen, aber es
gab in beiden Fällen keine seelische Enttäuschungen über mein Fernbleiben."
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Mit Ihren "Grünschnäbel "-Filmen sind Sie nach zehn Jahren zu den Protagonisten einer Dokumenta
tion zurückgekehrt. Könnten Sie sich das auch für Kinder aus den Filmen "Die Villa" und "Da kann
noch viel passieren" vorstellen?
"Auf jeden Fall habe ich ein Interesse daran zu erfahren, wie es Leuten ergeht, die ich mal so gut
kannte. So werde ich auch bei Nadine wieder aufkreuzen und die werde ich auch filmen, die halte ich
für sehr, sehr interessant. Sie ist eine unglaublich gute Selbstdarstellerin, sie kommt aus einer am so
zialen Rand lebenden Familie und ihr Schicksal interessiert mich. "
Wenn Sie da jetzt weiterfilmen, arbeiten Sie aber ohne Auftrag?
"Ja, ich habe in eine eigene Kamera investiert und möchte das verfolgen. Es ist schon tollkühn."
Die traumatischen Erlebnisse aus der Vergangenheit der Heimkinder haben Sie in "Die Villa" als
Animationssequenzen inszeniert, inzwischen gibt es ja mit "Waltz with Bashir" sogar den ersten voll
ständig animierten Dokumentarfilm in Spielfilmlänge. Widersprechen diese neuen Formen nicht in
gewisser Weise den klassischen Dokumentationen, die sich an der Wirklichkeit orientieren und sie ab
bilden wollen?
"Das Prinzip bei meinem Film war ja, subjektiv Erlebtes subjektiv wiederzugeben, um auch Schuld
zuweisungen aus dem Weg zu gehen, denn das Erlebte existiert nur in der subjektiven Erinnerung.
Der Trickfilm war auch eine Möglichkeit, diese verstreuten Erinnerungen zu bündeln: Hinter zwei
Minuten Trick verbergen sich bis zu drei Stunden intensives Gespräch. Hier war es die richtige Ent
scheidung, aber in anderen Fällen muss man das immer wieder neu überlegen, wie lässt sich etwas
am besten ausdrücken. Einen vollständig animierten Dokumentarfilm kann ich mir nur vorstellen,
wenn es aus dem Stoff heraus Sinn macht. Beim Dokumentarfilm geht es ja nicht nur um die Abbil
dung von Wirklichkeit, sondern die Vorstellung von Wirklichkeit wachzurufen. "
Aber verschwindet das nicht, wenn es nur animiert ist?
"Das kommt darauf an, es ist dann die Frage, wie fasst man den Genre-Begriff... "
Hat der Dokumentarfilm nicht auch den Anspruch, authentisch zu sein?
"Authentizität spiegelt sich in vielen verschiedenen Filmformen wieder. Das hat der Dokumentarfilm
von Haus aus gepachtet, aber man kann in einem noch so dokumentarisch gedrehten Film unauthen
tisch werden und in einem vollkommen künstlich hergestellten Spielfilm authentisch werden. "
Sie waren Landwirtschaftspraktikant, Bankkaufmann, Puppenspieler und dann erst Filmstudent. Jetzt
sind Sie Dokumentarfilmer, würden Sie wieder gerne etwas anderes machen?
"Fürs Filmemachen habe ich eine Begabung und da würde ich gerne weitermachen. Ich arbeite an ei
nem Spielfilmstoff, den ich aus dem Hauptschulfilm heraus entwickelt habe. Mein großes Anliegen
dabei ist, Schule als einen positiven und coolen Ort darzustellen, weil er es wirklich ist und weil es
darauf ankommt, Kinder für die Schule zu gewinnen. Ich bin da fast missionarisch, weil ich gesehen
habe, wie viele Kinder der Hauptschule verloren gehen, weil sie nicht in Schulen sind, in denen sie
was lernen können. Es stachelt meinen Ehrgeiz an, das als Spielfilm zu probieren, weil ich damit
auch mehr Leute erreichen kann. Der Dokumentarfilm steht eben für viele in der Ecke und ist das
hässliche Geschwisterkind der Spielfilme, die attraktiver sind."
Wenn man sich die Kinolandschaft ansieht, haben es in den letzten Jahren doch eine ganze Reihe von
Dokumentarfilmen ins Kino geschafft, dagegen hat der Dokumentarfilm vor zehn Jahren wirklich in
der Ecke gestanden ...
"Aber wenn man sich die Zuschauerzahlen ansieht, dann ist doch selten einer dabei, der mehr als
5.000 Besucher hat. Die guten Zahlen für einen Dokumentarfilm sind bei einem Spielfilm nur mittel
prächtig - und die guten Quoten eines Spielfilms sind für Dokumentarfilme nicht erreichbar. Gerade
in der Kinderzielgruppe wäre ein Spielfilm, der den schulischen Erfolg als etwas Cooles zeigt, wirk
lich super - und das möchte ich haben. "
Interview: Manfred Hobsch
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"Unser Anspruch war immer,
nicht nur das zu zeigen, was sowieso schon in den Kinos zu sehen ist"

Gespräch mit Sabine Sonnenschein und Joachim Steinigeweg
vom Kölner Kinderfilmfestival "Cinepänz"
Im November 2008 fand das 19. Kölner Kinderfilmfestival "Cinepänz" (Pänz ist das Kölsche Wort
für Kinder) statt. KJK-Mitarbeiter Lutz Gräfe sprach mit den Organisatoren.
KJK: Wieso kam man 1989 auf die Idee, ausgerechnet in Köln ein Kinderfilmfestival zu veranstalten?
Sabine Sonnenschein: "Das war natürlich vor unserer Zeit. Es gab nicht soviel Kinderfilm im Kino
wie heutzutage. Damals hieß das JFC-Medienzentrum ja noch 'Jugendfilmclub' und hat Filme in die
Stadtteile und Einrichtungen gebracht. Man hatte erkannt, dass man Kinderfilm auch in die Kinos
bringen muss. "
Joachim Steinigeweg: "Mir ist immer wichtig, dass Kinder das Kino kennenlernen. Die haben zwar
sehr viel Zugang zu Medien, aber meistens eben doch in Form von TV oder DVD. Ich glaube, ein
Kind muss einfach mal erleben, was Kino kann. Ich bin immer ganz stolz, wenn ich eine Gruppe
Kinder im Kino sitzen sehe und mitkriege: Die haben Spaß, die gehen mit und empfinden das auch als
etwas Besonderes. Und haben dann vielleicht auch Lust, weitere Filme im Kino zu sehen."
Das erste Programm umfasste ja nur acht Filme, davon nur wenige neue wie "Sommer des Falken ".
Die andere Hälfte bestand aus Klassikern wie "Emil und die Detektive" von 1931.
Sabine Sonnenschein: "Natürlich hat sich das Festival verändert. Damals hatte es einen stärkeren me
dienpädagogischen Bezug. Den hat es zwar heute auch noch, aber früher ging es sehr stark darum,
Spielaktionen rund um die Filme anzubieten, Film als Erlebnis zu präsentieren, das den Kindern viel
faltige Anregungen bieten kann. 1989 hatten wir nur eine Spielstätte. In den folgenden Jahren ist das
Festival kontinuierlich gewachsen. Inzwischen sind es vier Kinos und 10 Bürger- und Jugendzentren,
über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Und aus acht Filmen sind inzwischen 32 geworden plus Kurz
filme. Unser Anspruch war immer, nicht nur das zu zeigen, was sowieso schon in den Kinos zu sehen
ist. Wir bemühen uns dabei, Filme aus anderen Ländern nach Köln zu holen oder kleinere Produktio
nen, die im Kino keine Chance hatten; auch weil sie einfach nicht den Werbe-Etat haben, um nach
vorne zu kommen. "

Joachim Steinigeweg: "Wobei die Entwicklung des Kinderfilms im Kino ja durchaus positiv ist: In
Deutschland werden deutlich mehr Kinderfilme produziert. Und manche schaffen es sogar zu einem
Millionen-Publikum. Aber das betrifft leider nur die mit viel Geld produzierten Bestseller-Verfilmun
gen, die beim Zielpublikum bestimmte Bedürfnisse ansprechen. Wer je bei einer Vorpremiere von
'Die wilden Hühner' war, wo hunderte von Mädchen zwischen 11 und 14 die Darstellerinnen anhim
meln wie Popstars, kann das nicht bestreiten. Doch sobald die Vorlage nicht mehr so bekannt ist,
wird es schwierig; ein gutes Beispiel dafür ist "Hände weg von Mississippi" von Detlef Buck nach
Cornelia Funke. Ganz schwer haben es Originalstoffe, die mit wenig Geld aber viel Herz produziert
werden, und das liegt nicht an mangelnder Qualität.
Zudem erobert sich der Kinderfilm sich jetzt auch Genres: Es gibt Science-Fiction-Filme, Krimis und
sogar Horrorfilme für Kinder. Das war vor einigen Jahren noch die große Ausnahme; abgesehen von
den Krimis, die gab es schon immer. Es gibt inzwischen sogar lupenreines Action-Kino für Kinder
wie zum Beispiel 'Kletter-Ida'. Auffallig auch, dass es im Kinderfilm - im Gegensatz zu früher 
kaum noch die 'heile Familie' mit Vater, Mutter und Kind(ern) gibt. Heute ist entweder ein Elternteil
tot oder die Eltern sind geschieden. Ich habe dabei oft das Gefühl, dass die Kinder herhalten müssen,
die Probleme der Erwachsenen zu lösen oder sie gar zu retten. Die Kinder wirken auf mich dann oft
überfrachtet und überfordert. Ein krasses Beispiel war ein schwedischer Jugendfilm, in dem die El
tern eines Mädchens einen Banküberfall begehen. Die Tochter hat einen Freund, ein Immigrantenkind
mit marokkanischem Hintergrund. Und die Tochter opfert den Freund, schiebt ihm den Banküberfall
in die Schuhe, um so die Eltern zu retten. Der wird dann ausgewiesen, weil angesichts seiner Her
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kunft niemand daran zweifelt, dass er die Bank überfallen hat. Das ist dann schon heftig, wenn Kin
der auf ihr erstes Glück verzichten müssen, um ihre Eltern zu schützen. "
Sabine Sonnenschein: "Eine deutliche Veränderung gibt es auch in der Rollenverteilung. Früher wa
ren die Hauptfiguren aktive Jungen, das hat sich komplett gewandelt. Wir haben mittlerweile Pro
bleme, Kinderfilme mit Jungs in der Hauptrolle zu finden, weil es so unendlich viele Kinderfilme mit
starken Mädchenfiguren gibt. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zum Kinder-TV, wo offenbar
die alten Rollenklischees noch funktionieren. Wirklich bedeutsam ist auch die Stärkung des Doku
mentarfilms für Kinder. Ein Genre, von dem man 1990 nach dem Ende des DEFA-Kinderdokumen
tarfilmstudios glaubte, es würde sich nie mehr erholen. Und jetzt gibt es kaum ein Festival ohne Kin
derdokumentarfilm. Auch wenn es schwer ist, Schulklassen für so etwas zu begeistern; das liegt auch
an den Lehrern, aber vor allem an den Kindern, die sich eben lieber leicht konsumierbare Sachen wie
'Die drei ???' ansehen."
Es gab schon 1990 das erste Jugendprogramm unter dem Namen See youth , das dann zwei Jahre im
Rahmen des Kölner Filmfestivals stattfand. Und dann hat es bis 2004 gedauert, bis es wieder ein Ju
gendprogramm gab. Warum eigentlich?
Sabine Sonnenschein: "Zunächst einmal lag das natürlich daran, ob und wie viel Geld wir als Förde
rung erhalten haben. Wir müssen zusehen, dass wir das Festival überhaupt finanziert beko~en. Vor
vier Jahren haben wir es dann einfach geschafft, Zusatzmittel zu ergattern, um so See you t wieder
zubeleben. "
Joachim Steinigeweg: "Wir haben auch gesehen, dass es sehr schwierig ist, Jugendliche ins Kino zu
bekommen, wenn oben drüber Kinderfilmfestival steht. Denn wir haben ja vorher auch Film für Ju
gendliche ab 14 gezeigt, aber die kamen nicht, weil das eben im Rahmen des Kinderfilmfestivals lief.
Daher kam dann der Gedanke an eine eigene Reihe mit eigenem Namen und eigenem Flyer."
Sabine Sonnenschein: "Inzwischen stellen wir fest, dass gerade im Schulprogramm die Jugendfilme
unheimlich gut angenommen werden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es für Kinder ein
reichhaltiges TV-Angebot gibt, während Jugendliche so ab 14 ziemlich vernachlässigt werden. Er
freulicherweise bekommen wir so langsam einen kleinen Stamm an jungen Zuschauern außerhalb der
Schulvorführungen. Das ist nicht eben alltäglich; denn in den Kinos funktionieren Jugendreihen leider
überhaupt nicht. Weil die Jugendlichen sich für Geld keine Filme ansehen, auf denen Jugendfilm
steht; die versuchen dann lieber, sich in den neuen BIockbuster aus Hollywood zu schleichen."
Für ein Festival gibt es erstaunlich wenig Filmemacher als Gäste.
Sabine Sonnenschein: "Das hat natürlich mit dem Geldmangel zu tun. Wir können es uns in vielen
Fällen einfach nicht leisten, die Leute hier einzufliegen. Aber es ist auch unser Konzept, viele ver
schiedene Zugänge zum Film zu schaffen. Es sind schon immer Filmschaffende anwesend, aber eben
nicht nur Regisseure, sondern Schnittmeister, Synchronsprecher oder wie im Jahr 2008 Filmmusiker.
Und wir laden Experten zu bestimmten Themen ein; so hatten wir zu 'Fightgirl Ayse' einen
KampfsportIer hier oder zum Film 'Der Sohn des Löwen' jemanden, der sich mit der Region um Pa
kistan/Afghanistan auskennt. Wir schauen halt immer, wie wir die Kinder am besten für die Filme
begeistern können. "
Wie kam es eigentlich zu den Kinderjilmkritikern von "Spinxx"; etwas, das ja von Euch ausging und
das ich bei anderen Festivals so noch nicht gesehen habe.
Sabine Sonnenschein: "Das machen wir schon seit fast zehn Jahren; damals hieß das noch 'KriKi'
(Kritische Kinder) und mittlerweile ist daraus ein NRW-weites Projekt geworden mit Redaktionen in
vielen Städten. Die treffen sich seit 2007 im Rahmen von 'Cinepänz' am letzten Wochenende unter
einem speziellen Motto. 2008 gab es zum Thema 'Filmmusik - Sound und Musik im Film' Debatten
mit Filmkomponisten und Workshops, in denen Filme mal anders synchronisiert oder mit eigener
Musik versehen werden konnten. "
Interview: Lutz Gräfe
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Der Kinder- und Jugendfilm-Wettbewerb - eigenständige Sektion der Berlinale seit 1978 - hat auch im
32. Jahr nichts von seiner Zugkraft verloren: Besucherrekord und enorme Steigerung der
Filmeimeichungen sind zu vermelden. Ein guter Start für die neue Leitung dieser Sektion: Maryanne
Redpath, bisher stellvertretende Leiterin, und Florian Weghorn; beide stehen für Kontinuität.
Maryanne Redpath kam 1991 zur Berlinale, wurde 1993 Assistentin der damaligen Kinderfilmfest
Leiterin Renate Zylla, ist seit 1995 zudem Berlinale-Delegierte für Australien und Neuseeland und
trat am 1. April 2008 die Nachfolge von Thomas HaBer an, der eine erfolgreiche Arbeit geleistet hat.
Durch ihn wurde das Kinderfilmfest kommunikativer, die Pressearbeit professioneller und vor allem
das Kinderfilmfest mit dem Jugendprograrnm "14 plus" mit großem Erfolg erweitert (siehe Interview
in KJK 118-2/2009). Zu seiner Hinterlassenschaft gehört allerdings auch die gewöhnungsbedürftige
Umbenennung der Sektion in die unverbindliche Bezeichnung "Generation" (ein Begriff, der
mittlerweile immer häufiger für die unterschiedlichsten Anlässe verwendet wird); und das
Kinderfilmfest verschwand mit dieser Aktion unter dem kryptischen Label "Kplus".
Mit der Namensänderung verband sich die Hoffnung, dem Kinder- und Jugendfilm eine verstärkte
internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen, vor allem die Anzahl der Eimeichungen zu erhöhen
mit dem Ziel einer größeren Auswahl und Programm-Qualität. Die Quantität ist gestiegen, die
Qualität jedoch nicht im gleichen Maße. Für die "32. Generation" eingereicht wurden ca. 400
Spielfilme und 600 Kurzfilme; für beide Wettbewerbe um den Gläsernen Bären (Kplus und 14plus)
wurden aus diesem immensen Angebot 27 Langfilme aus 25 Ländern und 30 Kurzfilme ausgewählt.
Das Wettbewerbsprogramm der Sektion Generation Kplus startete in erwartungsfroher
Festivalatmosphäre im traditionsreichen Zoopalast mit der Welturaufführung von "Lippels Traum"
(Regie: Lars Büchel nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Paul Maar), dem jüngsten Film des
verdienstvollen Teams Ulrich Limmer und Paul Maar. Es ist die Geschichte des ängstlichen Jungen
Philipp, genannt Lippel (Karl Alexander Seidel), dessen alleinerziehender Vater (Moritz Bleibtreu)
verreisen muss und der für die Zeit seiner Abwesenheit eine Haushälterin (Anke Engelke) engagiert,
die sich als Putzteufel und Kinderschreck herausstellt. Der erst eingeschüchterte, durch seine im
Traum erlebten Abenteuer aber immer beherztere Lippel widersetzt sich der Tyrannei durch Frau
Jakob und vertreibt sie mit Hilfe neugewonnener Freunde aus dem Haus - allerdings mit ziemlich
antiquierten, natürlich immer zu Lachern animierenden Gags, die sich dem vermeintlichen
Kinderpublikumsgeschmack anbiedern und das Vergnügen an dem ansonsten ganz unterhaltsamen
Kino-Film in Grenzen halten.
Wie sich die Gewichte zwischen Produktion und Filmteam heute verschoben haben, davon konnte
man nach der Filmvorführung einen Eindruck gewinnen, als der Produzent Ulrich Limmer zuerst und
ausführlich die beteiligten Redakteure und Fördergremien vorstellte und erst nach diesen beflissenen
Danksagungen die Schauspieler, ganz zuletzt der Darsteller des Jungen Lippel, auf die Bühne gebeten
wurden. Das löste verständlicherweise Unmut im vollbesetzten Premierenkino aus.
Mit Peinlichkeiten, aber aus anderen Gründen, hat der dänische Film mit dem einscWägigen Titel
"Max Peinlich" (Max Pinlig; Regie: Lotte Svendsen) zu tun. Im Mittelpunkt steht ein Junge, der es
ebenfalls nicht leicht hat. Seine spontan agierende Mutter bringt ihn immer wieder in heikle
Situationen vor Freunden und Mitschülern. Der Film nimmt eine Menge Handlungselemente auf,
pendelt ständig zwischen heiter-überdrehten und nachdenklichen Szenen, erzählt aber mit Leichtigkeit
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im Stil einer Tragikomödie vom Erwachsenwerden in einer mehr oder weniger gestörten Gesellschaft.
Das "Happy End" - das große "Come Together" in der Neujahrsnacht - ist nur als ein schöner Traum
zu verstehen, so plötzlich und unglaubwürdig wie es nach den Verwerfungen der einzelnen Schicksale
kommt. Dennoch ein Familienfilm in guter skandinavischer Tradition, der von der Kinderjury mit
einer Lobenden Erwähnung bedacht wurde.
Ein weiterer bemerkenswerter Film aus der skandinavischen Produktion heißt schlicht "Das
Mädchen" (Flickan; Regie: Fredrik Edfeldt, Schweden 2008) und erzählt von einem Sommer, den das
namenlose Kind allein zu Hause verbringt, nachdem es nicht mit den Eltern nach Afrika fahren
konnte und die beaufsichtigende Tante, eine junge Frau mit eigenen Wünschen, sich für eine Weile
abgesetzt hat. Es passiert nicht viel - das Mädchen vertreibt sich die Zeit mit ihrem Freund Ola, geht
zum Schwimmkurs ins Freibad, der ältere Nachbar guckt ab und zu immer misstrauischer werdend
vorbei, schließlich landet ein Ballonfahrer in der Wiese - doch auch die Einsamkeit und langsame
Verwahrlosung wird spürbar. Der Film entwickelt eine bedrohliche Atmosphäre, die er - nach einigen
fragwürdigen Situationen - überraschend auflöst: Als die Eltern von ihrer Reise in ein ordentlich
aufgeräumtes Haus zurückkehren, kommt ihnen die Tochter auf der Treppe entgegen und die Mutter
stellt erstaunt fest: Bist du groß geworden! Dass es eine harte Schule des Erwachsenwerdens war, hat
dieser stille Film mit einem großartig agierenden Mädchen (das an Dziubas "Sabine Kleist" erinnert)
eindrucksvoll gezeigt. Die Jury des Deutschen Kinderhilfswerkes verlieh "Flickan" eine Lobende
Erwähnung.
\
Die Tschechische Republik - einst eine der Hochburgen des poesievollen Kinderfilms - wa~it dem
Film "Wer fürchtet sich vor dem Wolf" (Kdopak by se vlka baI; Regie: Maria Prochazkova~2008)
bei Kplus vertreten, der wohl wegen seines Märchenmotivs für Kinder ab 6 Jahren empfohlen wurde.
Ein Missverständnis, denn wenn auch "Rotkäppchen" das Lieblingsmärchen der sechsjährigen
Terezka ist (mit einem ausdrucksstarken Mädchen in dieser anspruchsvollen Rolle), so geht es doch
eigentlich um deren schwierige Familiensituation. Denn: Terezkas Mutter hat ihre Karriere
aufgegeben ("Meine Mutter war Sängerin und ist jetzt Mutter! "), sehr zum Leidwesen deren
ehrgeiziger Mutter, die es lieber gesehen hätte, wenn die Tochter - statt einen Flughafenangestellten
zu heiraten - bei dem früheren Partner, einem Cellisten, geblieben wäre; der taucht plötzlich in Prag
auf, um Terezkas Mutter zu einem neuen Karrierestart im Ausland zu überreden... Unter dem
Einfluss dieser Beziehungsprobleme der Erwachsenen baut sich das Kind seine WeItsicht und schaut,
wie es damit zurechtkommt. Für jüngere Zuschauer ist der visuell kaum nachvollziehende Wechsel
der Ebenen - die Verknüpfung der realen Geschichte mit dem Rotkäppchen-Märchen - eine
Überforderung, sie werden sich an den hübsch gestalteten Märchensequenzen erfreuen, und so
gesehen trifft die Filminformation der Produktion wohl eher zu: "Finally a love story you can watch
this with the kids. "
Das Kplus-Programm stellte mehrere außergewöhnliche Kinderfilme vor, die dem jungen Publikum
einiges zutrauen und gleichzeitig fordern. Diese Filme kommen größtenteils aus Ländern mit kleiner
Produktion. Ein solcher ist "Das andere Ufer" (Gagma Napiri; Regie: George Ovashvili,
Georgien/Kasachstan 2009). Ein harter Film, schockierend wie berührend, über einen zwölfjährigen
Jungen, der mit seiner Mutter aus Tkvarcheli, das heute zu Abchasien gehört, fliehen musste und jetzt
mit ihr am Rande der georgischen Hauptstadt Tiflis in einer armseligen Hütte lebt. Bei der Flucht war
er vier, und sein Vater konnte nicht mitkommen. Obwohl Tedo seine Mutter liebt und ihr das
bisschen Geld gibt, das er in der Autowerkstatt verdient, damit sie sich nicht mit Männern abgeben
muss, verlässt er sie eines Tages in Richtung Tkvarcheli mit der Hoffnung, den Vater zu finden. Die
Erlebnisse und Begegnungen auf dieser beschwerlichen Reise machen Willkür, Geschäftemacherei
und Gesetzlosigkeit in jener Region bewusst, durch die sich Tedo (beeindruckend gespielt von Tedo
Bekhauri) in kluger Zurückhaltung seinen Weg bahnt. Dieser Film macht aber auch bewusst, wie
fließend die Grenzen zwischen Kinder-/Jugend- und Erwachsenenfilm sind, insofern ein gutes
Beispiel zur Definition von Kriterien und vergleichbar mit dem ungarischen Film "Iskas Reise" von
Csaba Boll6k, der vor zwei Jahren im Kinderprogramm für Diskussion sorgte.
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Diese Frage stellt sich auch bei dem Beitrag aus der Türkei "Mommo" (Mommo; Regie: Atalay
Tasdiken, 2009), ein Spielfilmdebüt nach einer wahren Begebenheit. Die Handlung entführt in eine
wunderbare Landschaft, in ein von weiten Bergen umgebenes Dorf, mit klaren Bächen, idyllischen
Plätzen - Bilder voller Poesie. Umso härter das Schicksal der beiden Kinder, das hier erzählt wird,
die nach dem Tod der Mutter und der Wiederverheiratung des Vaters beim Großvater aufwachsen,
der jedoch nicht für beide sorgen kann. Obwohl sich der ältere Ahmet rührend um seine kleine
Schwester kümmert, kann er nicht verhindern, dass sie - während er nicht im Haus ist - von einem
Ehepaar aus der Stadt in einem Auto abgeholt wird. Ein unendlich trauriger Schluss, der einer
gängigen Regel für einen Kinderfilm widerspricht: Am Ende sollte es wenigstens einen Schimmer von
Hoffnung geben...
Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben ist in "Nilofaar" (Nilofaar; Regie: Sabine EI Gemayel,
Frankreich/Iran/Libanon 2008) in Sicht. In dieser ungewöhnlichen Koproduktion geht es um ein 13
jähriges Mädchen, das in einer traditionellen arabischen Familie irgendwo auf dem Land aufwächst,
wo es für Mädchen im Gegensatz zu den Jungen nicht selbstverständlich ist, eine Schulbildung zu
erhalten. Stattdessen verspricht Nilofaars Vater seine Tochter einem wohlhabenden Scheich in besten
Jahren, sobald diese zur Frau geworden ist. Diesem Schicksal will sie sich nicht ergeben, sieht aber
zunächst keine Hoffnung, bis ihr ein Verwandter zur Flucht in die Stadt verhilft. Der zornige
Verteidiger der Familienehre in Gestalt von Nilofaars jüngerem Bruder taucht zwar dort noch auf,
kann aber überwältigt werden und damit ist der Weg frei für Nilofaar, die von der sympathischen
Mobina Ayenedar mit gewinnendem Charme überzeugend gespielt wird. Die Absicht dieses Films ist
deutlich wie anerkennenswert, und man nimmt auch so manche Brüche und Ungereimtheiten hin.
Dennoch bleibt das Gefühl, dass es sich hier doch mehr um einen aufklärerischen Film aus westlicher
Sicht handelt. Die 1971 in Teheran geborene Regisseurin und Autorin ging mit 16 Jahren nach
Kanada und lebt jetzt in Los Angeles; "Nilofaar" ist ihr Spielfilmdebüt.
Dass aus Neuseeland immer wieder interessante Filme kommen, ist bekannt - und so war es auch
diesmal: "Die Magie des Wassers" (The Strength of Water; Regie: Armagan Ballantyne,
Neuseeland/Deutschland 2008) erzählt geradlinig und ohne viel Worte von den zehnjährigen
Zwillingen Kimi und Melody, die in einer Maori-Siedlung an einer von grünen Bergen umgebenen
Meeresbucht leben. Als Melody auf tragische Weise stirbt, gerät ihr Bruder Kimi in eine Krise, die er
nur durch die - imaginäre - Anwesenheit Melodys bewältigen kann. Trotz des nicht einfachen Themas
strahlt der Film eine große Ruhe aus, die sich auf die Zuschauer überträgt, selbst im vollbesetzten
Zoopalast. Und im Nachklang dieses außergewöhnlichen Filmerlebnisses gab es live einen
bewegenden Maori-Song - vorgetragen von der anwesenden Filmcrew!
Der große Gewinner des Kplus-Wettbewerbs 2009 war "Ich schwör's, ich war's nicht!" (C'est pas
mai, je le jure!; Regie: Philippe Falardeau, Kanada 2008), mit 110 Minuten einer der längsten
Spielfilme im Programm. Das ist insofern bemerkenswert, als beide Jurys diesem in jeder Hinsicht
extremen Film - irrwitzige Handlung, ausgefeilte Dialoge, absurde Situationen, abrupter Wechsel
zwischen lustigen und ernsten Szenen - ihren Preis gaben. Großen Anteil daran hat das
nuancenreiche, zugleich lakonische Spiel des kleinen Hauptdarstellers Antoine L'Ecuyer, der als Leon
Dore mit der größten Selbstverständlichkeit (selbst-)ironische Kommentare über sein zehnjähriges
Leben, die Freundschaft zu der gleichaltrigen Lea und der Beziehung seiner Eltern abgibt. Inwieweit
dies nun aus der Perspektive eines Kindes erzählt ist, sei dahingestellt - dass der Film anrührt,
bewegt, zur Auseinandersetzung anregt, steht außer Frage.
Auch zwei Animationsfilme vermittelten eine Vorstellung von der ästhetischen Kraft der Bilder, und
zwar Beispiele für unterschiedliches Alter. Bereits für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist der Beitrag
"Mama Muh und die Krähe" (Mamma Mu & Kräkan; Regie: Igor Veyshtagin, Schwe
den/DeutschlandlUngarn 2008) - die unterhaltsame Geschichte von einer Kuh, die sich nicht damit
abfindet, dass sie nicht Fahrrad fahren kann. Ihre Welt steckt voller Dinge, die ausprobiert werden
können. Für Zuschauer ab 12 Jahren besonders sehenswert ist die Koproduktion "Brendan und das
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Geheimnis von KeIls" (Brendan and the Secret of KeIls; Regie: Tomm Moore und Nora Twomey, Ir
land/Frankreich/Belgien 2008). Brendans Onkel lässt zum Schutz vor Feinden hohe Mauern um sein
Kloster errichten. Bruder Aidan dagegen glaubt an die Macht der Worte und eröffnet Brendan eine
neue Sicht auf die Welt. Dieser außergewöhnlich gestaltete Zeichentrickfilm ist mit seinem Farben
und Formenreichtum eine Augenweide.
Bereichert wurde in diesem Jahr das Kinderfilmprogramm durch die Entscheidung, erstmals auch Do
kumentarfilme aufzunehmen. Allerdings war der Film "Die Erben" (Los herederos; Regie: Eugenio
Polgovsky, Mexiko 2008) leider nicht das geeignete Beispiel, denn der Film war insgesamt zu
langatmig, um die Aufmerksamkeit der Kinder aufrecht zu erhalten. So wurde z.B. die Kinderarbeit
an zu vielen gleichgearteten Beispielen dargestellt; die größere Wirkung wäre aber durch die Be
schränkung auf ein, zwei ausführlicher vorgestellte Fälle erzielt worden.
Insgesamt überwogen im Kinderfilmprogramm - im Gegensatz zu 14plus, in der es diesmal mehr
formal experimentierende Beiträge gab - die stringent erzählten Geschichten. Auffallend dabei, dass
fast alle Filme von gestörten bzw. schwierigen Beziehungen handeln, von schweren Kindheiten in al
ler Welt. Ein Beitrag wie der deutsche Film "Lippels Traum" ist in diesem Zusammenhang fast ein
harmlos-heitere Ausnahme, die wohl gerade deshalb im Kino Erfolg haben wird. In diesem Wettbe
werb gab es auch auffallend wenig Langfilme für jüngeres Publikum; weitaus der überwiegende Teil
hatte Altersempfehlungen zwischen 10 und 13 Jahren. Wenn also diese Auswahl das internationale
Angebot spiegelt, dann steht es um den Film für den jüngsten Kinonachwuchs nicht zum Besten.
Angesichts der höheren Altersempfehlungen wurden in Kplus erstmals zwei Filme nur mit deutschen
Untertiteln (ohne Einsprache) gezeigt, auch dies eine Form der cineastischen Erziehung. In dieser
Hinsicht sollten sich die Veranstalter auch für die zuschauerfreundliche Variante im Programm von
14plus entschließen und auch hier die englischsprachigen Filme (vor allem die vom Dialekt gepräg
ten) mit deutschen Untertiteln versehen. Nicht nur das Filmverständnis, auch das Filmerlebnis würde
dadurch gefördert - eine Praxis, die nach wie vor in der Sektion "Forum" geübt wird, so dass der
unter Cross-Section dort empfohlene Film "The Exploding Girl" zum wirklichen Genuss wurde.
Jedes Festival hat für die Filme das Ziel, einen Vertrieb oder Verleiher zu finden. Auf diesem Weg
kamen die meisten Filme in Deutschland ins nichtgewerbliche oder gewerbliche Kino. Es ist zu hof
fen, dass sich auch 2009 Verleiher finden, die Gespür und Mut dafür haben.

Christel Strobel/Hans Strobel

GENERATION 14plus
Teens, Sex und Tod
Sechster Wettbewerb für Jugendfilme
Insgesamt 14 lange Filme buhlten um Publikum und Auszeichnungen beim Wettbewerb von Genera
tion 14plus, der in diesem Jahr erstmals von Maryanne Redpath und Florian Weghorn gemeinsam
verantwortet wurde - die beiden neuen Chefs der Sektion präsentierten sich dabei als hervorragendes
Team: Sie zeigten vorwiegend kraftvolle Geschichten über die Schwierigkeiten, den Sinn des Lebens
zu ergründen und vor allem über Außenseiter, die vom Rand in den Mittelpunkt rücken wollen. Sich
einsam, unverstanden und ausgeschlossen fühlen - das wurde in vielen Filmen behandelt. Den Gläser
nen Bären für den besten Spielfilm erhielt das beeindruckende Teenagerdrama "My Suicide" von Da
vid Lee Miller (USA): Der 17-jährige Archie will für ein Video-Schulprojekt seinen Selbstmord vor
laufender Kamera inszenieren, Eltern, Lehrer und Psychologen wollen ihn davon abbringen. Archie
wird beliebt, manche erwarten begierig seinen Tod - und er hält alles mit der Kamera fest. Der düs
tere und zugleich witzige Film erinnert an "Network" und "Harold and Maude", doch Archies
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Faszination für Selbstmordfantasien, die für ihn nur ein multimediales Spiel um Anerkennung ist,
wird für seinen besten Freund zum Verhängnis und für das hassgeliebte Mädchen Sierra zur Rettung.
Dem Bombardement von YouTube-Clips über Tod, Gewalt, Sex und Drogen ist der introvertierte
Robert im provokanten Thriller "Afterschool" von Antonio Campos (USA) ausgesetzt, auch er ist mit
seiner Cam auf Bilderjagd, selbst wenn er nicht filmt, geht sein voyeuristischer Blick unter den Rock
der Lehrerin. Antonio Campos wechselt zwischen leinwandfüllenden Filmbildern und den ausschnitt
haften Cam-Videos, die stets nur Teilchen der Realität wiedergeben. Warum Roberts Memorial-Video
über die an einem Kokain-Gift-Mix gestorbenen Talbert-Zwillinge misslingt, offenbart erst die letzte
Einstellung: Der Beobachter wird beobachtet. Der aufwühlende Film, der Vergleiche mit den Gus
Van Sant-Filmen "Elephant" und "Paranoid Park" nicht scheuen muss, zeigt eine alles konsumierende
Jugend, die weder Mitleid noch Emotionen kennt.
Die beiden Independent-Produktionen "Afterschool" und "My Suicide" zeugen vom Umgang Heran
wachsender mit modernen Medien, die das Leben beeinflussen: Im ständigen Beobachten und Filmen
erinnern sie (wie der Paranoia-Thriller "Disturbia" von D. J. Caruso) an Alfred Hitchcocks All-Time
Voyeurismus-Klassiker "Das Fenster zum Hof" von 1954 - wobei James Stewarts Fernglas durch die
Cam ersetzt wurde.
Ähnlich nihilistisch wie die Protagonisten aus "Afterschool" und "My Suicide" gebärden sich auch
die Teenies Maru und Roman im melodramatischen "Voy a explotar" von Gerardo Naranjo (Mexiko),
die im Groll auf die Erwachsenen ihre Entführung fingieren: In Video-Clip-Ästhetik zeigt er die bei
den auf einem Hausdach in ihrer eigenen kleinen Welt mit Sex und Alkohol, sie werden zu Zuschau
ern, wie Etagen tiefer Eltern und Polizei über ihren Verbleib rätseln. In seiner Radikalität verweist
der Film auf den Carlos-Saura-Klassiker "Los, Tempo!", denn die Rechnung der Rebellion ist so
hoch wie bei "Bonnie and Clyde", wobei die Gesellschaftskritik an Ramons rechtem Senatorenvater
ebenso auf der Strecke bleibt wie die Gegensätze zwischen Establishment und Mittelschicht.
Keine Spur von Rebellion entfalten die Jugendlichen im hippen Londoner East End in "Unmade
Beds" von Alexis Dos Santos (Großbritannien): Mit zwanzig Jahren lassen sich die Betten noch zäh
len, in denen man geschlafen hat. Was in und um Bett 21 und 22 geschieht, hat mit Musik, Sex und
viel Alkohol zu tun: Axl aus Madrid ist auf der Suche nach seinem Vater. Auch Vera gehört zur
Melting-Pot-WG, die ihren Liebeskununer vergessen will. Die beiden Stränge verbinden sich, aber
anders als erwartet: Zum verkaterten Erwachen gehört die Erkenntnis verpasster Chancen. Alexis
Dos Santos erreicht mit halbdokumentarischem Touch einen intimen Einblick in jugendliche Lebens
welten, bei dem das 21. Jahrhundert mit den Swinging Sixties korrespondiert: Multikulturelles
Lebensgefühl einer Generation.
Noch beeindruckender und tiefer blicken kann da nur eine Dokumentation wie "Teenage Response"
von Eleni Ampelakiotou (Deutschland): Jugendliche aus Berlin erzählen von (sexuellen) Erfahrungen,
Hoffnungen und Träumen. Visuell werden die Interviews mit experimentell gestalteten Hintergründen
illustriert, was nicht inuner schlüssig gelungen ist.
Zur Tradition bei 14plus gehören längst Filme, die sich mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwer
dens auseinander setzen: In "Glowing Stars" von Lisa Siwe (Schweden) flieht die 14-jährige Jenna
zunächst vor ihrer krebskranken Mutter und der nervenden Oma, bis sie den Entschluss fasst: "Wenn
du stirbst, Mama, dann lebe ich für dich weiter!" Puberträtswirren um die erste Liebe zeigt "Miao
Miao" von Cheng Hsiao-Tse (Hongkong): Die Titelheidin, ihre Freundin Ai und der Ladenbesitzer
Chen Fei verstricken sich in einem nicht sonderlich eindrucksvollen Reigen unerwiderter Liebe. Bei
der sexuellen Suche der Teenager ist alles möglich - schwul und lesbisch, hetero oder bio Das Mäd
chen Ai hat sich in die japanische Austauschschülerin Miao Miao verliebt, Miao Miao umschwärmt
aber den verschlossenen CD-Ladenbetreiber Fei, der seinem geliebten Partner nachtrauert, der bei
einem Autounfall ums Leben gekonunen ist. Eigentlich soll in "Sorasoi" von Katsuhito lshii. Shuni
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chiro Miki und Yuuuka Ooosumi (Japan) im Sommercamp am Strand der Tanz für einen Wettbewerb
an der Uni trainiert werden, doch die Teenies interessieren mehr für Sex - schräg und witzig soll es
sein und wirkt doch nur banal.
Tiefgründiger ist das Selbstfindungsdrama "Katia's Sister" von Mijke de Jong (Niederlande): Ihr
Name fallt nur beiläufig am Ende, sie heißt Lucia und ist anders als die anderen. Wenn die 13-Jährige
in der Schule nach ihrem Berufswunsch gefragt wird, will sie nur Katias Schwester sein. Dabei hält
Katia sie schlicht für dumm, trotzdem wird sie von Lucia bewundert und verehrt. Mijke de Jong er
zählt den Film aus der Perspektive von Lucia, ein ewiges Kind, das nicht erwachsen werden will. Im
Geflecht der Beziehungen entsteht ein deprimierendes Porträt von aus Russland eingewanderten
Frauen, die ihr (Über-)Leben in Amsterdam nur in der Prostitution sichern können: Während der Sex
ständig präsent ist, entwickelt Lucia keine eigene Sexualität, sie kann zwar kaum die Grenzen zwi
schen kommerziellem Sex und echter Zuneigung erkennen, aber sie bleibt der fürsorgliche Engel und
so gerät der intensive Film zu einer Ode an die Unschuld. Liebe und Aufmerksamkeit kann sie nur
geben, nicht empfangen.
Während diese Filme über virtuelle und reale Welt reflektieren, war klassisches Erzählkino bei 14plus
unterrepräsentiert. Entweder geht die Reise weit weg in die Volksrepublik China oder die Geschich
ten spielen in der Vergangenheit der 1980er-Jahre. "Lala's Gun" von Ning Jingwu (China) erzählt
von der Roadmovie-Suche eines Jungen nach seinem Vater: Der zur Miao- (oder Hmong-) Minderheit
gehörende Lala will unbedingt ein verziertes Gewehr bekommen. Denn zu den Traditionen dieser
Minderheit gehört es, dass zur Erwachsenenzeremonie der Vater seinem Sohn ein solches Gewehr
schenkt. Weil aber Lala seinen Vater nie gekannt hat, wird die Suche zu einem Weg der Erkenntnis:
Überall könnte er verweilen, die Erwachsenen laden ihn fürsorglich ein, doch er kehrt zu seiner
Großmutter zurück. In "I Know You Know" von Justin Kerrigan (Großbritannien/BRD), auch dies
eine Vater-Sohn-Geschichte, treibt die Angst vor allgegenwärtiger Überwachung den Vater in den
Wahn. Jamies Vater hält sich nämlich für den wichtigsten Geheimagenten Ihrer Majestät und zieht
den Jungen in seine Abenteuer mit hinein, den eingebildeten Agenten verkörpert überzeugend Robert
Carlyle - very british, aber auch spannend und unterhaltsam.
Zu den Gewinnern der Sektion gehörte eindeutig ein anderer Brite: Der aus den Harry-Potter-Filmen
bekannte Jungschauspieler Rupert Grint bescherte 14plus einen bisher nicht gekannten Publikumszu
lauf. "Cherrybomb" von Glenn Leyburn und Lisa Barros D'Sa (Großbritannien) erzählt die Ge
schichte eines wilden Sommers der 16-jährigen Freunde Luke und Malachy in Belfast. Malachy jobbt
in einem Sportzentrum, die Schönheit Michelle verdreht beiden Jungs den Kopf. Michelle ist die
Tochter des Managers und spielt den Vamp in dieser geradezu klassisch konstruierten Dreiecksge
schichte, die in einer Katastrophe endet.
Und der rührend-komische Knetfiguren-Film "Mary and Max" von Adam Elliot (Australien) handelt
von der Brieffreundschaft zwischen einem achtjährigen Mädchen aus Australien mit einem psychisch
gestörten 44-jährigen Mann aus New York. Mit ihren Eltern kann sie nicht reden. Die Mutter ist al
koholsüchtig, der Vater damit beschäftigt, tote Vögel auszustopfen. Mit Max hingegen diskutiert
Mary Lebenswichtiges: Kommen die Babys wirklich aus dem Bierglas? So viel Witz war nur selten
bei 14plus zu finden, denn auffallend ist die Kopflastigkeit des Programms, 14plus bietet eindeutig
Kino fürs Arthouse-Publikum von morgen. Und wie wichtig das ist, beweisen Statistiken über den
Kinobesuch: Immerhin 48 Prozent der Zuschauer ab 14 Jahren waren in den letzten zwei Jahren nicht
im Kino und lediglich zwölf Prozent der Zuschauer ab 14 Jahren interessieren sich für Filmfestspiele.
Manfred Hobsch
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GENERATION Cross-Section
Wie in den vergangenen beiden Jahren gab es bei "Generation" erneut einige Cross-Section-Filme,
diesmal je einer aus dem Panorama ("La journee de la jupe/Der Tag des Rocks" von Lean-Paul Lili
enfeld, 2008) und dem Forum ("The Exploding Girl" von Bradley Rust Gray, USA 2009). Zwei
weitere Filme, "My Only Sunshine/Hayat var" von Reha Erdem (Türkei/Griechenland/Bulgarien
2008), ebenfalls aus dem Forum, sowie Lukas Moodyssons "Mammoth" (Schweden/Deutschland/
Dänemark 2009) aus dem Hauptwettbewerb hätten es zumindest thematisch verdient, ebenfalls in die
Cross-Section aufgenommen zu werden.
In der belgisch-französischen Koproduktion "Der Tag des Rocks" geht es vor der Folie einer multie
thnischen Schulklasse in Frankreich und deren überforderter Lehrerin um Vorurteile und Intoleranz,
um Gewalt und Gegengewalt, um das, was gesellschaftlich noch als normal angesehen wird und was
zum Tabu geworden ist. In mehrfacher Hinsicht stellt der Film zunächst auf den Kopf, was von nie
mandem erwünscht ist, aber doch längst zum Alltag an vielen Schulen in sozialen Brennpunkten ge
hört: die psychische oder physische Bedrohung des Lehrpersonals durch Schüler, denen oft jede Zu
kunftsperspektive abhanden gekommen scheint. In diesem Fall wird die Lehrerin Sonia, Tochter nor
dafrikanischer Einwanderer, zum Opfer, als sie nicht mehr adäquat auf die pausenlosen Störaktionen
ihrer Schüler reagiert und als konsequente Rockträgerin von den überwiegend muslimischen Schülern
obendrein als Schlampe angesehen wird. Das Blatt wendet sich, als sie eine Waffe in die Hand be
kommt, die ein besonders renitenter schwarzer Schüler bei sich hatte. Mit Waffengewalt sind die
Schüler endlich bereit, dem Unterricht zu folgen, wobei auch hier die Herrschaftsverhältnisse nicht
festgeschrieben bleiben und Schüler wie Lehrerin bald in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Nicht immer ist die Handlungskonstruktion schlüssig und glaubwürdig, doch darauf kommt es gar
nicht so sehr an. Indem Regisseur Lilienfeld radikal die gängige Sichtweise umkehrt, werden
Fehlentwicklungen des Schulsystems, aber auch die unsolidarische Haltung im Lehrerkollegium nicht
nur an den französischen Schulen schonungslos aufgezeigt und der Umgang mit Andersdenkenden
hinterfragt. Die Lehrerin bekommt das brutal zu spüren, als sie von der herbeigeeilten Ministerin die
Einführung eines "Tags des Rocks" an öffentlichen Schulen fordert und das partielle Verständnis ihr
gegenüber in Hohn und Abwehr umschlägt. Was nicht erwünscht ist, wird eben einfach eliminiert,
egal ob das aufsässige Schüler oder eine renitente Lehrerin sind, was die Auseinandersetzung mit dem
eigentlichen Problem erspart.
Zwei Filme aus dem Forum, in denen junge Frauen im Mittelpunkt stehen, gehören in ihrer visuellen
Gestaltung zu den eindringlichsten und zugleich poetischsten Beiträgen der diesjährigen Berlinale.
"The Exploding Girl" ist die anrührende Geschichte der 20-jährigen Studentin Ivy, die in den Som
merferien mit Al, einem alten Freund aus Kindertagen, nach Hause nach New York fährt. Al wird
später bei ihr wohnen und dennoch seine eigenen Wege gehen, denn noch wissen beide nicht, dass
Liebe im Spiel ist. Ivy leidet an einem seltenen Fall von Epilepsie und muss daher möglichst jeden
Stress vermeiden, was sie immer fröhlich und bescheiden wirken lässt. So lässt sie es sich auch nicht
anmerken, als ihr Freund Greg, der im Film nur über zahlreiche Handygespräche präsent ist, einfach
mit ihr Schluss macht. Über ihre Gefühle kann Ivy auch mit Al erst reden, als dieser ihr über den
Dächern der Stadt frisch geschlüpfte Tauben zeigt. Diese zarte Geschichte über Freundschaft und
Liebe ist vollkommen unspektakulär erzählt und erschließt sich vor allem über die vielen Naheinstel
lungen der Hauptdarstellerin Zoe Kazan, über ihre Gesten, Blicke, in einfachen Dialogen, leichtfüßig
und doch äußerst sensibel inszeniert.
Noch wortkarger, aber gleichfalls mit wachen Augen und mit unbeugsamem Lebensmut erduldet die
14-jährige Hayat ihren eintönigen Alltag am Bosporus nahe der Millionenstadt Istanbul in "My Only
Sunshine". Die Tochter eines armen Fischers, der sich seinen Lebensunterhalt mit zum Teil illegalen
Dienstleistungen für passierende Frachtschiffe und der Vermittlung von Prostituierten verdient, sowie
einer durch die neue Heirat mit einem Polizisten sozial aufgestiegenen Rabenmutter wird in der
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Schule gemobbt. Mit dem Beginn ihrer Pubertät wird sie von der ohnehin tonangebenden Männerwelt
unsanft bedrängt, schließlich sogar vergewaltigt, was der Film wie fast alle Gewaltakte nicht unmit
telbar zeigt. In der Hütte des Vaters lebt auch der bettlägerige Großvater, der wie Hayat unter schwe
ren Asthmaanfällen leidet und rund um die Uhr von ihr versorgt werden muss. Bis auf eine kinder
lose Nachbarin, die sich gelegentlich um Hayat kümmert und ihr als Einzige das Gefühl vermittelt,
geliebt zu sein, hat Hayat niemanden, dem sie sich anvertrauen könnte. Stundenlang sitzt sie allein am
Kai und schaut den Schiffen nach. Mitunter hat man das Gefühl, sie könne im nächsten Moment
springen und verschwinden und doch entwickelt sie eine unglaubliche Stärke, die sie allen Anfein
dungen zum Trotz überlebensfähig und mitunter sogar glücklich macht. Ein außergewöhnlicher Film,
der ganz durch seine ruhigen eindringlichen Bilder lebt, in denen Harmonie und Disharmonie, Me
lancholie und Glück eine seltene optische Koexistenz gefunden haben und natürlich von seiner jungen
Hauptdarstellerin lebt, die diese schwierige Rolle bravourös meistert.
"Mammoth" heißt der neue Film von Lukas Moodysson, der vor allem mit "Fucking Amäl" und
"Lilya 4Ever" bekannt wurde: In seinem ersten englischsprachigen Film nimmt er einige Folgen der
Globalisierung auf ganz privater Ebene zum Thema, die Perspektive der Kinder eingeschlossen. Er
zählt werden einige Tage aus dem Leben von Leo, einem alternativ angehauchten Begründer einer
Spielewebsite im Internet, der für einen Vertragsabschluss nach Thailand reist und dort eine junge
Prostituierte kennenlernt, sowie seiner Frau Ellen, die als engagierte Notärztin gerade um das Leben
eines Latinojungen kämpft, der von der eigenen Mutter niedergestochen wurde. Ihre gemeinsame
Tochter Jackie wird von dem philippinischen Kindermädchen Gloria großgezogen, die im Gegensatz
zu den Eltern genügend Zeit und Aufmerksamkeit für das Kind findet, dafür aber ihre beiden eigenen
Söhne in der Heimat vernachlässigen muss. Als der ältere Sohn Salvador die Rückkehr der Mutter
beschleunigen möchte, indem er sich etwas Geld verdient, gerät er an einen Sextouristen. Immer wie
der scheint im Hauptwettbewerb ein Teil der filmästhetisch und ideologiekritisch versierten Filmkriti
ker überfordert zu sein, wenn Filme auch die Perspektive von Kindern berücksichtigen und sie diese
gar über die der Erwachsenen stellen. Beispiele dafür sind "Ich habe keine Angst" von Gabriele Sal
vatores, "Grbavica", der Gewinner des Goldenen Bären, von Jasmila Zbanic oder "Das Jahr, als
meine Eltern im Urlaub waren" von Cao Hamburger.
Das allein erklärt nicht die überwiegend negative Beurteilung von Moodyssons neuem Film, der in
seiner Erzählhaltung unmittelbar an "Lilya 4Ever" anknüpft. Nur steht hier nicht das Ungeheuerliche
im Mittelpunkt, sondern der ganz normale Alltag in einer globalisierten Welt, vom Warenangebot
über den Dienstleistungssektor bis zur Wahl des Urlaubslandes, der Kinderbetreuung und der Alten
pflege. Fast immer sind Kinder von solchen Entscheidungsprozessen mit betroffen, in westlichen In
dustrienationen nicht weniger als in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Einfache Lösungen, das
macht Moodysson deutlich, sind nicht möglich, denn unser Wirtschaftssystem würde zusammenbre
chen, wenn alle Kindermädchen und Haushaltshilfen über Nacht zurück zu ihren Kindern kehren
würden, denen sie in der Heimat mangels Verdienstmöglichkeiten die bessere Zukunft auch nicht
bieten können. Die im Film angerissenen Fragestellungen ersparen dem Publikum also die eigene
Auseinandersetzung nicht.
Holger Twele

Nachtrag zum Bericht über das Cinekid Festival Amsterdam in KJK NI. 117-112009
Der in Amsterdam zweifach ausgezeichnete Animationsfilm "Niko - The Way to the Stars"
("Cinekid Lion" der Fachjury und "KPN Cinekid Lion" des Publikums, jeweils dotiert mit 15.000
Euro), ist eine finnisch-deutsch-dänisch-irische Koproduktion. Nach Mitteilung von Producerin Maite
Woköck wurden von der in Hamburg ansässigen Ulysses Filmproduktion als zweitgrößter Produzent
des Films über 30 Minuten Animation sowie Compositing, Special Effects und Postproduktion ge
macht. Universum Film startet den Film am 12. November 2009 in Deutschland unter dem Titel
"Niko - Ein Rentier hebt ab".
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Festival-Nachrichten
16. Kinder-Kino-Festival in Schwäbisch Gmünd
Mit 19 Spielfilmen, zwei Kurzfilmreihen, Begleitprogramm und zahlreichen Gästen - so präsentierte
sich vom 19. bis 22. März 2009 das 16. Kinder-Kino-Festival Schwäbisch Gmünd als Plattform für
engagiertes und anspruchsvolles Kinderkino im süddeutschen Raum. Filme, die zeitgleich bundesweit
gestartet wurden, wie der spannungsreiche Kinderkrimi "Die drei ??? - Das verfluchte Schloss" und
"Despereaux - Der kleine Mäuseheld" , ein Zeichentrickfilm nach dem Kinderbuch-Bestseller von
Kate DiCamillo, gehörten dabei ebenso zum Programm wie die Kinoerstaufführungen "Rot wie der
Himmel" und "Kleine Geheimnisse", eine Verfilmung des Romans "Perl oder Pica". Als weitere
Premieren beim Kinder-Kino-Festival waren "Die Vorstadtkrokodile" , "Prinzessin Lillifee" sowie der
Trickfilm "Die Legende vom Schatz im Silbersee" zu sehen. Veranstaltet wird das Kinder-Kino
Festival vom Turmtheater, von der Pädagogischen Hochschule und dem Kulturbüro. - Weitere Infor
mationen: Kulturbüro Schwäbisch Gmünd, e-mail: Pressearbeit.Kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de
5. Trickboxx-Festival in Nordrhein-Westfalen
Vom 28. April bis 20. Mai 2009 präsentiert das Trickboxx-Festival zum fünften Mal von Kindern
produzierte Trickfilme in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens. Die erste Vorstellung findet am
28. April in Gütersloh statt. Weitere Veranstaltungsorte sind Bielefeld (29.4.), Münster (3.5.), Düs
seldorf (4.5.), Hamm (6.5.), Gelsenkirchen (13.5.), Köln (15.5.) und Dortmund (20.5.). Die Filme,
deren Themen von märchenhaften Geschichten bis zum gesellschaftskritischen Clip reichen, sind von
jungen Filmemachern im Alter von vier bis 25 Jahren produziert worden. Das Abschlussfestival fin
det am 26. Juni 2009 im Movie Park Germany in Bottrop statt. - Informationen über die eingereichten
Filme und Projektberichte im Internet unter www.trickboxx-festival.de
55. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
Seit 1978 zeigen die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen Kurzfilmprogramme für Kinder und
Jugendliche, seit 1992 in Form eines Wettbewerbs. Von Beginn an haben Jurys aus Kindern und Ju
gendlichen die Filme beurteilt. Auch beim 55. Festival vom 30. April bis 5. Mai 2009 sind wieder
internationale Kurzfilme aller Genres, aufgeteilt in Programme für die Altersgruppen ab 3, ab 6, ab
8, ab 10, ab 12 und ab 14 Jahren, zu sehen. Erstmals richten die Internationalen Kurzfilmtage Ober
hausen im Rahmen ihres Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs eine Programmschiene für Jugendliche
ab 16 Jahren ein. Insgesamt umfasst der Kinder- und Jugendfilmwettbewerb der 55. Kurzfilmtage
Oberhausen 36 Filme aus 17 Ländern. Der "Workshop Kurzfilm International", ein Angebot für Päd
agogen und Kulturvermittler, ist ebenfalls seit Jahren Bestandteil der Kurzfilmtage. In Kooperation
mit der Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit und dem Bundesverband Jugend und Film
e. V. wird auch 2009 ein Programm ausgewählter Kurzfilme angeboten, wozu auch Gespräche mit
Filmemachern gehören. - Informationen im Internet unter www.kurzfilmtage.de
DUISBURGER FILMWOCHE 33 / DOXS! - dokumentarfilme für kinder und jugendliche
doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche ist das bundesweit einzige Festival, das sich der
dokumentarischen Filmkultur für junge Menschen widmet. Es findet seit 2002 jährlich im Rahmen
der Duisburger Filmwoche statt und wird veranstaltet durch die Stadt Duisburg. Vom 2. bis 8. No
vember
2009 wird zum achten Mal ein internationales Dokumentarfilmprogramm für Kinder
und Jugendliche vom Grund-schulalter bis zur Oberstufe präsentiert. "doxs! kino" richtet sein
Augenmerk im Rahmen des diesjährigen Programmschwerpunktes auf Schweden. Neben neuen
schwedischen Dokumentarfilmen werden aktuelle deutsche Produktionen und die Fortsetzung des
niederländischen Showcase 'kids&docs' das Filmprogramm bereichern. - Einsendeschluss für
Sichtungskopien aktueller Dokumentarfilmproduktionen aus Deutschland oder Schweden (DVD oder
VHS incl. Stabangaben und Informationen über bisherige Festivalaufführungen) ist der 1. Juni 2009.
Kontakt/Informationen: Duisburger Filmwoche / doxs!, c/o VHS der Stadt Duisburg, Steinsehe Gasse
31,47049 Duisburg, Tel. 0203-2834164, e-mail: filmwoche@stadt-duisburg.de, www.doxs.de
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Der GOLDENE SPATZ 2009 (24. bis 30. Mai) - 30 Jahre SPATZ
Das Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online bietet einen umfassen
den Überblick über deutschsprachige und koproduzierte Filme, Fernsehprogramme und Onlineange
bote für Kinder. 189 Filme und Fernsehbeiträge wurden für den Wettbewerb 2009 eingereicht, davon
39 Beiträge ausgewählt. Eröffnet wird das Festival am 24. Mai in Gera mit der ersten Folge der
Reihe "Bei uns um die Ecke" (WDR, SWR, RBB), die Kinder spannend und unterhaltsam mit dem
Grundgesetz der Bundesrepublik vertraut macht, sowie der Vorpremiere des Animations-Abenteuers
"Jasper und das Limonadenkomplott" (Toons'n'Tales Filmproduktion, WDR). Neben dem
Wettbewerb sind weitere Filmreihen programmiert: Kinderfilme 2008-2009, Jugendfilme sowie zwei
Programme, die Einblick geben in die 30-jährige Festivalgeschichte.
Für die Kategorien Minis, Kurzspielfilm, Serie/Reihe und Animation wählten Alice Ammermann
(Journalistin), Marc-Andreas Bochert (Regisseur), Ralf Fronz (MDR), Frank Klasen (Super RTL) und
Matthias Bruhn (Autor/Regisseur) aus. Die Kino- und Fernsehfilme wurden von Dieter Bongartz
(Autor/Dramaturg), Heike Lage (ZDF), Britta Imdahl (Agentin), Sabine Lamby (Produzentin) und
Brigitte Kohnert (RTL) gesichtet. In den Kategorien Information/Dokumentation und Unterhaltung
trafen Karsten Blumenthai (Moderator), Meike Martens (Produzentin), Margret Sterneck (Programm
leiterin, Tessloff Verlag) und Silke Doering (NICK) die Auswahl.
938 Kinder bewarben sich für die diesjährige Film- und Fernsehjury GOLDENER SPATZ. Ange
sichts der großen Konkurrenz war die Auswahl schwer: 18 Kinder aus Deutschland (aus jedem Bun
desland ein Kind sowie je ein Kind aus den Festivalstädten Gera und Erfurt) und je zwei Kinder aus
Niederösterreich, Südtirol und der Schweiz bilden die 24-köpfige Film- und Fernsehjury 2009.
In Gera findet im Rahmen des Festivals vom 23. bis 27. Mai bereits zum fünften Mal ein umfangrei
ches medienpädagogisches Programm mit Workshops für Kinder wie Lehrer statt. Dazu zählt der
Treffpunkt Medienpädagogik zum Thema "Kreative Einsatzmöglichkeiten des Computers im Unter
richt". Über das Tagesprogramm in Gera und Erfurt werden wie immer Filmgespräche angeboten, ein
"Blick in die Werkstatt" entstehender Produktionen gewährt und "Coming Soon" informiert über
Tendenzen im Animationsbereich.
Zum Festival-Jubiläum erscheint die Festschrift "30 Jahre - 30 Stimmen"; darin finden sich nicht nur
30 Aufsätze zur Geschichte des Festivals und des Kinderfilms / Kinderfernsehens, sondern auch viele
Fotos, Informationen und Auszüge aus historischen Dokumenten. Die von Barbara und Klaus-Dieter
Felsmann redaktionell betreute Publikation wird am 24. Mai 2009 in Gera, dem Gründungsort des
GOLDENEN SPATZEN, vorgestellt.
Weitere Informationen zum Programm und Unterlagen für die Akkreditierung im Internet unter
www.goldenerspatz.de - Anfragen per e-mail: info@goldenerspatz.de oder telefonisch: 0361-663860.

27. Kinderfilmfest München (26. Juni bis 4. Juli 2009)
Das diesjährige Kinderfilmfest München kann wieder mit einigen Premieren aufwarten, Produktionen,
die sich vor allem an die jüngeren Kinder richten. So gibt es die Weltpremiere der drei Freunde nach
den beliebten Bilderbüchern von Helme Heine als Animationsfilm: "Mullewapp" unter der Regie von
Tony Loeser und Jesper Moeller. Der Film startet am 23. Juli in den Kinos. Ein österrei
chisch/lettischer Gangsterfilm, "Die kleinen Bankräuber", beschreibt auf sehr witzige Weise, wie ein
fach es offensichtlich für kleine Kinder ist, in eine Bank einzubrechen. Und mit "Frogs and Toads"
aus den Niederlanden begleiten wir einen klei~en Jungen auf der Suche nach Kaulquappen durch die
Wiesen und Wälder seiner Heimat. Für die Alteren bietet "A Shine of Rainbows" (Kanada/Irland)
eine Auseinandersetzung mit den Nöten und Hoffnungen eines Heimkindes.
Das Seminar des BJF wird sich diesmal auf einer Podiumsdiskussion dem Thema Animationsfilm
widmen und neben der Möglichkeit, alle Filme des Filmfest München zu sehen, in einer speziellen
Veranstaltung drei jugendrelevante Filmprojekte vorstellen.
Weitere Informationen unter www.filmfest-muenchen, ab 15. Juni 2009 ist unter dieser Internet
adresse auch die Reservierung von Karten online möglich.
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Filmförderung
Breakfast & Books - die Stoftbörse auf der Berlinale
Vor etwa zehn Jahren entwickelte das Kuratorium junger deutscher Film die Idee, Filmstoffe für den
Kinder- und Jugendbereich im Pool der bereits verlegten Bücher zu entdecken. Die "Stoffbörse"
wurde ins Leben gerufen. Lektoren lesen sich seitdem durch den Buchmarkt, durchstöbern Backlists
und neue Programme. Ausgewählte Geschichten wurden bereits während der Sommerakademie in
Berlin und Köln präsentiert. In diesem Jahr fand zum vierten Mal die Kooperation zwischen den In
ternationalen Filmfestspielen Berlin und dem Kuratorium junger deutscher Film statt. Die Veranstal
tung "Breakfast & Books", durchgeführt im Abgeordnetenhaus im Rahmen des Berlinale Co-Produc
tion Market, stößt von Jahr zu Jahr auf mehr Interesse. Seit 2005 kooperieren die Berlinale und die
Frankfurter Buchmesse, zwei der größten Kulturveranstaltungen in Deutschland, um Filmproduzenten
und Verleger zusammenzubringen und damit Kontakte und langfristige Synergien zwischen der Buch
und Filmwelt zu fördern. Das Kinder- und Jugendbuch gehört dank der Initiative des Kuratoriums
junger deutscher Film dazu.
Zwölf Bücher werden bei Breakfast & Books vorgestellt. Vertreter von internationalen Verlagen und
Literaturagenten kommen hier mit internationalen Produzenten zu einem Pitching mit anschließendem
gemeinsamen Frühstück zusammen. Produzenten nehmen so direkt mit den Rechteinhabern der Stoffe
Kontakt auf. Die Auswahl bietet eine Vielfalt an Stoffen und Genres, so dass für jeden Produzenten
und für jedes Budget eine Geschichte dabei sein dürfte.
7.000 jährliche Neuerscheinungen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt erscheinen eine immens
hohe Anzahl, schaut man aber auf Adaptionsfähigkeit und sucht Geschichten, die interessant sind für
internationale Produzenten und in einem realistischen Budgetrahmen umgesetzt werden könnten, dann
reduziert sich schnell die Zahl der interessanten Stoffe. Außerdem: Bei 15 % Lizenzen ist der ein
oder andere Stoff im Ausland schon länger auf dem Markt und unter Umständen bereits 'entdeckt',
d.h. optioniert. Im vergangenen Jahr gab es wieder weitaus mehr spannende Jugendromane als Kin
derbücher und eine Reihe interessanter historischer Stoffe. Das Fantasy-Genre boomt, neuerdings in
der Verkleidung des Vampir-Romans. Stephenie Meyer mit ihren BISS-Romanen und der Twilight
Verfilmung setzt hier die Maßstäbe und beglückt vor allem die weiblichen Jugendlichen.
Aus dieser Vielzahl der Neuerscheinungen treffen wir eine Vorauswahl von etwa 60 Büchern, die im
Laufe des Jahres lektoriert werden und auf ihre Verfilmbarkeit überprüft werden. Eine Shortlist um
fasst 5-7 Stoffe und dann erfolgt nach erneuter Prüfung die Wahl der beiden Bücher. Dabei achten
wir darauf, verschiedene Genres und die unterschiedlichen Zielgruppen zu bedienen. Im Jahr 2008
gab es mehrere sehr gute Stoffe, die jedoch alle ein hohes Budget verlangten. So fiel die Entschei
dung auf eine historische Geschichte, ein Kinderbuch, angesiedelt in Amsterdam im Jahr 1947. Der
zweite Stoff, ein kanadischer Roman der Jazzsängerin Martha Brooks, ist weitaus kostengünstiger zu
realisieren und kann darüber hinaus überall angesiedelt werden. Es verlangt lediglich eine schöne
Landschaft mit einem See. Die Tatsache der Flexibilität hinsichtlich des Drehortes kommt somit der
Idee der Veranstaltung entgegen, Koproduktionen zu initiieren.
Ob aus USA, Großbritannien, Australien, Schweden oder den Niederlanden - immer ist die Voraus
setzung für die Präsentation, dass die Filmrechte frei sind. In den Vorgesprächen begeistert das Pro
jekt ausländische Verleger oder Literaturagenten. Die Präsentation während der Berlinale bedeutet ja
gleichermaßen eine gute Presse für ihren Verlag und den Autor. In der Regel stellt der deutsche Ver
lagsleiter oder Literaturagent den Stoff im dreiminütigen Gespräch auf der Veranstaltung vor. Danach
finden beim Frühstück die Einzelgespräche statt.
Besonders erfreulich an der Kooperation zwischen den Filmfestspielen Berlin und dem Kuratorium
junger deutscher Film, ist die Anerkennung, die der Kinder- und Jugendliteratur und dem Kinder

54

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

fl-lm Korrespondenz

und Jugendfilm im Besonderen zuteil wird. Ein besonderer Dank gilt hier Thomas Hailer, der
wesentlich zu der Kooperation beigetragen hat, sowie auch Sonja Heinen, der Leiterin des Berlinale
Ute Wegmann
Co-Production Market.

Projektleitung Stoffbörse für das Kuratorium junger deutscher Film
Weitere Informationen unter www.kuratorium-junger-film.de/stoffboerse
Berliner "Kinderdrehverbot" aufgehoben
Berliner Kinder und Jugendliche können wieder für Dreharbeiten und Castings vom Unterricht beur
laubt werden. Nach der Intervention der Allianz Deutscher Produzenten - Film&Fernsehen hat die
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung das pauschal und absolut geltende Verbot
der Beurlaubung von Schulpflichtigen für Castings oder Film- und Fernsehaufnahmen abgemildert.
Damit "können nun Beurlaubungen wieder aufgrund von Einzelfallentscheidungen der jeweiligen
Schulleitung gewährt werden", erläutert die für die Medienwirtschaft zuständige Berliner Senats
kanzlei. Das Verbot sei "nicht zum Schutz der Schüler und Schülerinnen notwendig" gewesen, "im
Gegenteil kann ihre Teilnahme an Filmproduktionen die Persönlichkeitsentwicklung fördern und Me
dienkompetenz vermitteln". Das Schreiben der Berliner Senatskanzlei und weitere Informationen
siehe unter "Presse" auf den Seiten der Produzentenallianz: www.produzentenallianz.de. Die Allianz
Deutscher Produzenten - Film&Fernsehen ist der Zusammenschluss mehrerer Spielfilm- und TV
Produzentenverbände und repräsentiert mit über 100 Mitgliedern die wichtigsten deutschen
Produktionsunternehmen aus den Bereichen Kinofilm, TV-Fiktion und TV-Entertainment.
FFF Bayern fördert Bernhard-Wicki-Filmpreis
Erstmals wird der"Bernhard-Wicki-Filmpreis - Die Brücke - Der Friedenspreis des Deutschen
Films", der während des Filmfest München verliehen wird, mit 167.000 Euro unterstützt. Siegfried
Schneider, ehemaliger bayerischer Kultusminister, zu dieser Maßnahme: "Wir werden diesen Preis
fördern, weil er als Friedenspreis Filme auszeichnet, die mit ihrem Inhalt und den Mitteln der
Filmkunst Brücken bauen und sich nicht einseitig am wirtschaftlichen Erfolg orientieren. "
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
Ausführliche Berichterstattung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film

INFORMATIONEN No.46 (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
FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21,80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Projektentwicklungsförderung
DER MONDMANN - Autor: Ralph Martin, nach dem Bilderbuch von Tomi Ungerer - Produktion:
Schesch Filrnkreation - 30.000 Euro + 69.958 Euro Erfolgsdarlehen
Produktionsförderung für Kinofilme
FRECHE MÄDCHEN 2 - Produktion: Collina Filmproduktion / Constantin Film Produktion 
Regie: Ute Wieland - Drehbuch: Maggie Peren - Förderung: 850.000 Euro
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FilmFernsehFonds Bayern
Verleihförderung
Constantin Film Verleih - DIE VORSTADTKROKODILE (Regie: Christian Ditter) - 150.000 Euro
Universum Film - PRINZESSIN LILLIFEE (R.: Alan Simpson, Ansgar Niebuhr) - 150.000 Euro
Walt Disney Studios Motion Pictures Germany - HEXE LILLI (Stefan Ruzowitzky) - 50.000 Euro
Walt Disney Studios Motion Pictures Germany - DIE DREI ??? - DAS VERFLUCHTE SCHLOSS
(Regie: Florian Baxmeyer) - 50.000 Euro

FilmFörderung Hamburg Schieswig-Hoistein GmbH
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710
e-mail: info@fthsh.de. Website: www.fthsh.de
Produktionsförderung für Kinofilme
DER SANDMANN UND DER VERLORENE TRAUMSAND - Produktion: Scopas Medien - R.:
Jesper Moeller, Sinem Sakaoglu - B.: Katharina Reschke, Jan Strathmann - Förderung: 100.000 Euro
Verleihförderung
Farbfilm Verleih - WINNETOONS - DIE LEGENDE VOM SCHATZ IM SILBERSEE
(Regie: Gert Ludewig) - Förderung: 30.000 Euro

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH
Kaistraße 14, 40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
Produktionsförderung für Kinofilme
FRECHE MÄDCHEN 2 - Produktion: Collina Filmproduktion / Constantin Film Produktion 
Regie: Ute Wieland - Drehbuch: Maggie Peren - Förderung: 500.000 Euro
Verleihförderung
Constantin Film Verleih - DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN (Regie: Vivian Naefe) 
100.000 Euror
Universum Film - PRINZESSIN LILLIFEE (R.: Alan Simpson, Ansgar Niebuhr) - 100.000 Euro

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
Projektentwicklung
MASCHA, DER KATER UND DER KLEINE ELEFANT - Balance Film GmbH - 95.000 Euro
Produktionsförderung
DER TEUFEL MIT DEN DREI GOLDENEN HAAREN - Produktion: Provobis Gesellschaft für
Film und Fernsehen GmbH - 325.000 Euro
Sonstige Förderung
Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ - The Future of European Children's Film - 1st
Kids Regio Forum - 187.000 Euro
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. - Akademie für Kindermedien - 116.000 Euro

In Produktion
Am 1. April 2009 begannen in Potsdam-Babelsberg die Dreharbeiten zur Kinoproduktion DER
SANDMANN UND DER VERLORENE TRAUMSAND (AT), einem Stop Motion- und Animations
Film mit Realsequenzen. An 20 Sets werden 15 Animatoren den Sandmann und weitere liebenswerte
Figuren in bunten Welten zum Leben erwecken. Gedreht wird bis zum 31. August 2009. Regie füh
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ren Jesper Moeller, der unter anderem in den Animation Departments von "Asterix und die
Wikinger", "Hilfe, ich bin ein Fisch!" und "Felidae" wirkte, und Sinem Sakaoglu, die ihr Regiedebüt
gibt. Das Drehbuch stammt von Katharina Reschke ("Hanni und Nanni") und Jan Strathmann
("Löwenzahn"). Produziert wird der Film von Jan Bonath, Scopas Medien AG, in Koproduktion mit
dem RBB, MDR, NDR und KIKA; gefördert mit Mitteln von DFFF - Deutscher Filmförderfonds,
Medienboard Berlin-Brandenburg, Hessen Invest, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) , FFA,
MFG Baden-Württemberg und Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Der Verleih Falcom
Media ("Urmel aus dem Eis ") wird das Abenteuer für die ganze Familie in die Kinos bringen.

"dok you" gibt die Gewinner des ersten Wettbewerbs für Kinderdokumentarfilme bekannt
Die ersten sechs Filmthemen des bundesweit einzigartigen Projekts "dok you" stehen fest; die jeweils
15-minütigen Dokumentarfilme werden bis zum Herbst 2009 realisiert. Ende 2008 haben sich die
"dok you"-Filmemacher und ihre Protagonisten im Rahmen von Dokumentarfilmworkshops an ausge
wählten nordrhein-westfalischen Schulen kennengelernt und Ideen entwickelt. Eine Fachjury hat aus
zehn eingereichten Treatments die besten Filmideen ausgewählt, für die der WDR einen Teil der Pro
duktionsmittel bereitstellt.
Integration steht über der ersten Auswahlrunde. Dieses Thema mit seinen vielen Facetten 
Geschwisterkonflikte, Gewalt, Außenseiterturn, Leben zwischen zwei Kulturen - bewegt die junge
Zielgruppe, das war für die Filmemacher bei der Suche nach Filmthemen in den Schulen schnell klar.
Die Fachjury (Andrea Ernst, WDR-Redakteurin/Planet Schule; Anna Fantl, Filmstiftung NRW;
Margret Albers, Geschäftsführerin der Stiftung Goldener Spatz; Michael Jahn, Projektleiter der
Schulkinowochen/Vision Kino; Leopold Grün, Dokumentarfilmer und Medienpädagoge) hat aus den
eingereichten Treatments erfahrener Dokumentarfilmer und Absolventen der NRW-Filmhochschulen
sechs zur Realisierung ausgewählt: "Nick und Tim" von Bettina Braun / "3 x klüger" von Piet
Eekman / "Eiki - eine japanische Jugend in Deutschland" von Susanne Quester / "Ednas Tag" von
Bernd Sahling / "Zicke! Nervkuh! Schwesterherz" von Alexandra Schröder / "Herr Müllers Handy"
von Anna Wahle.
"dok you - Dokumentarfilme für Kinder", ein Projekt der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW
und doxs! (Kinderfilmsektion der Duisburger Filmwoche), wird von der Kulturabteilung der Staats
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Partner sind WDR und Filmstiftung NRW.

Cartoon Movie 2009: Sandmann, Jasper und andere Trickfiguren
Mit den Hollywood-Budgets für Kinotrickfilme kann die "alte Welt" nicht Schritt halten. "Gemeinsam
sind wir stark" lautet daher das europäische Branchenrnotto. 1999 hat die European Association of
Animation Film 1999 den Koproduktionsmarkt "Cartoon Movie" ins Leben gerufen. Seither kamen
120 dort präsentierte Filme ins Kino, 17 wurden Besuchermillionäre. Während der 11. Auflage An
fang März 2009 begutachteten - erstmals im französischen Lyon - 622 Produzenten, Verleiher, Förde
rer und Rechtehändler aus 22 Ländern 51 Filme - vom Projekt bis zur Kinokopie und mit einem Pro
duktionswert von 370 Millionen Euro.
Knapp die Hälfte der Projekte zielt auf Kinder und Jugendliche; der Übergang zum "Familienfilm" ist
freilich fließend. Das Kino ist ab dem 30. Juli für "Jasper und das Limonadenkomplott" gebucht. In
der deutsch-französisch-rumänischen Koproduktion will Pinguin Jasper mit Freunden verhindern, dass
ein verrückter Wissenschaftler ein Kokapo-Ei missbraucht. Die deutsch-dänische Koproduktion
(Scopas Medien, A.Film) "Der Sandmann und der gestohlene Traumsand" orientiert auf die Fans der
50 Jahre jungen Ankerfigur des DDR-Fernsehens - Kinder wie Eltern. Wohl noch stärker auf Er
wachsene setzen Hause WesToons und A.Film mit "Fix & Foxie - The Movie" nach den Rolf Kauka
Comics. Diese Filme, wie viele andere auch, entstehen in 3D-Technik komplett am Computer.
Während Falcom Media de!?- Sandmann noch 2009 ins Kino bringt, steht das Fuchskinderduo erst am
Beginn der Finanzierung. Ahnlich geht es Stephan Schesch. Nach seiner Produktion "Die drei Räu
ber" zeigte er erste animierte Bilder nach von Gioconda Bellis von Wolf Erlbruch illustrierter "Die
Werkstatt der Schmetterlinge".
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Dem Gastgeber und wichtigsten Animationsland wurde mit 25 Projekten großzügig Referenz erwie
sen. Deren Spannweite reicht vom Mädchenserien-Ableger "Totally Spies" bis zu "Cendrillon", der
das Aschenputtel-Motiv in einen "tierischen" Wilden Westen verlagert. Anspruchsvolles, vor allem
den Umweltschutz, greifen "The Missing Lynx" (Spanien, fertiggestellt) und Regisseur Tomm Moore
("Brendan and the Secret of KeIls", Berlinale Generation) auf, der in Lyon "Song of the Sea" präsen
tierte. Andere Beiträge werfen manches Fragezeichen auf. So erweckte "Aladdin - The New Story"
(Frankreich, Luxemburg, Kanada) den Anschein, Punk-Frisuren, Jugendliebe und den Kampf um den
Mangelartikel Süßwasser auf einen modernistischen Strich bringen zu wollen. "Santapprentice"
könnte hingegen ein sympathisches Weihnachtsabenteuer anderer Art werden.
Zunehmend wichtiger werden stereoskopische Filme. Da trabt Europa den USA zwar noch hinter,
gewinnt aber an Tempo. Nach dem 2008 bei Cartoon Movie vorgestellten ersten europäischen Stereo
skopie-Film "Fly Me to the Moon" arbeitet Ben Stassen von Belgien aus an "Around the World in 50
Years", einem lehrreichen Schildkrötenabenteuer. In Frankreich sind drei weitere Stereo-Filme in der
Vorbereitung.
Trotz aller Finanzierungsprobleme: Europas Kinotrickfilme bewähren sich auf der Leinwand. Und
das längst nicht mehr nur als "Kindergenre". Davon zeugen Projekte wie die Comic-Adaption "Ethel
and Ernest" nach Raymond Briggs und zwei der fertigen Filme: "Sunshine Barry & The Disco
Worms" animiert Würmer zu fetzigen Disco-Klängen. Der erste tschechische 3D-CGI-Film "Goat
Story" verbindet ungewöhnlich aufwändige Grafik mit Mythen aus dem alten Prag. Trotz eines Mini
budgets von nur zwei Millionen Euro wird da manche erheblich teurere Produktion (der Durchschnitt
liegt zwischen sechs und acht Millionen Euro) in den Schatten gestellt.
Peter Dehn
Informationen im Internet unter www.cartoon-media.be

Kinostart
7. Mai

DER JUNGE IM GESTREIFTEN PYJAMA (Mark Herman) - WDS

18. Juni

SUMMERTIME BLUES (Marie Reich) - Universum/WDS

1. Juli

ICE AGE 3: DAWN OF THE DINOSAURS - Fox

16. Juli

HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ (David Yates) - Warner
(digital + 35mm)

23. Juli

MULLEWAPP - DAS GROSSE KINOABENTEUER DER FREUNDE
(Tony Loeser, Jesper Moeller) - Kinowelt

30. Juli

JASPER UND DAS LIMONADENKOMPLOTT (Eckart Fingberg) - Fox

9. September

WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER (Michael Bully Herbig) 
Constantin

24. September

LAURAS STERN UND DER GEHEIMNISVOLLE DRACHE NIAN
(Piet de Rycker) - Warner

8. Oktober

PETTERSSON & FINDUS IV - MFA (digital

15. Oktober

LIPPELS TRAUM (Lars Büchel) - Universum/WDS

5. November

NIKO - EIN RENTIER HEBT AB (Michael Hegener) - Universum/WDS

+ 35mm)

Der Kinostart von PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA (Hayao Miyazaki) - Constantin
wurde vom 30. April auf den 8. Oktober 2009 verschoben
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Kinderkinopraxis
300 Kinderfilme getestet - Zum 25. Male: Kinderfilme auf dem Prüfstand
Seit 1985 findet im Norden Deutschlands eine Traditionsveranstaltung des Bundesverbandes Jugend
und Film statt: "Kinderfilme auf dem Prüfstand" - ca. 900 Interessenten der Kinderfilmarbeit und
Vertreter unterschiedlicher Kinderspielstätten kamen seither in die Internationale Bildungsstätte Ju
gendhof Scheersberg. Struktur, Veranstalter und Zielsetzung dieser Fortbildungsveranstaltung lassen
sich mit folgenden Merkmalen umschreiben:
* Sichtung neuer Filme, die analysiert, diskutiert und für den Einsatz in der Kinderfilmarbeit be
wertet werden.
* Arbeitsformen des Teams und der Referenten, die dazu beitragen, andere und vielleicht neue Zu
gänge zur Theorie und Praxis der Kinderfilmarbeit zu finden.
* Räumlichkeiten, die Ziele, Inhalte, Methoden in einladender Umgebung (Infrastruktur) optimal
umsetzen lassen.
* Förderer, die langfristig und verlässlich finanziell und ideell ihren Beitrag leisten. Hierbei muss
zuerst der Bundesverband Jugend und Film genannt werden, darüber hinaus die Landesarbeitsgemein
schaft Jugend und Film Schleswig-Holstein, die Universität Bielefeld, Abteilung Kunst und Kultur
und die Bildungsstätte Scheersberg.
* Vorstellung neuer und im Verleih verfügbarer Filme. In den letzten Jahren ist hierfür die Filmo
thek des Bundesverbandes Jugend und Film ein unersetzlicher Lieferant für die Tagung geworden.
* Schließlich ein Team, das aus der Kontinuität seine Kraft und Ideen für Veränderungen bezieht:
Ulrich Ehlers und Achim Becker (Flensburg) gehörten von Anfang zur Kernmannschaft, ergänzt 
und das schon über ein Jahrzehnt - von Vera Hütte, Prof. Dr. Klaus-Ove Kahrmann (Bielefeld), Dr.
Hauke Lange-Fuchs, unterstützt in den Jahren von namhaften Referenten wie Rolf Losansky, Thomas
Draeger, Rumle Hammerich, Fred Noczynski, Antje Starost, Cornelia Grünberg und anderen.
Verbindung von Theorie und Praxis
Seit 22 Jahren gehört der Besuch des Kinder-Kinos Scheersberg zum festen Programmteil. Zur Vor
bereitung und Auswertung dieses Kinderfilmnachmittags laden wir regelmäßig Gastanimateure ein
(vergleichbar mit Gastdirigenten), die interessante Auswertungsformen vorstellen und mit einer
Gruppe des Seminars das Kinderfilmprogramm vorbereiten und gestalten. Im Jahr 2008 konnten wir
z.B. Vera Hütte mit ihrem Team "Kinolino" aus Kiel und in diesem Jahr Regine Jabin aus Berlin ge
winnen, in Vorjahren "gastierten" u.a. Ingrid Maire, Jana Hornung, Nora Ziegler (alle Berlin), Elke
Andersen (Bad Münstereifel), Norbert Mehmke (Walsrode), Edgar Hartung (Erfurt) und Katrin
Hanschmann (Dresden). Das Rahmenthema 2009 lautete, inspiriert durch die Jahres-Tagung des BJF
in Wiesbaden-Naurod 2008, "Musik im Kinderfilm". Dazu boten Ove Kahrmann mit Studenten, Vera
Hütte und Regine Jabin Werkstätten bzw. Referate an.
Anlässlich des Jubiläums wurde u.a. eine Liste der beliebtesten Kinderfilme aus Sicht von Kindern
erstellt mit folgendem Ergebnis: "Tsatsiki - Tintenfische und erste Küsse", "Auf der Jagd nach dem
Nierenstein", "Otto ist ein Nashorn", "Die Distel", "Amy und die Wildgänse", "Der Sommer des
Falken", "Ronja Räubertochter" , "Petter ohne Netz", "Familie Brausewind macht Urlaub", "Ernil und
der kleine Skundi", "Winky will ein Pferd", "Kletter-Ida", "Das Auge des Adlers", "Ein Fall für die
Borger".
Auswirkungen der Veranstaltung
* Gründung von Kinderkinos: Besonders am Anfang der Seminarreihe gründeten sich ca. 10 Kinder
spielstätten, von denen die meisten noch bestehen. Viele dieser hauptamtlich mit Kinderfilmarbeit be
schäftigten Personen zählten und zählen zum "Stammpublikum. 2006 gründeten Studenten der Uni
versität Bielefeld, ehemals Teilnehmende, ein eigenes Kinderkino, das die Initiatoren bereits im drit
ten Jahr bewegt, immer wieder zum Scheersberg zu kommen.
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* Diplom- und Semesterarbeiten über die Kinderfilmarbeit entstanden nach der Tagung, besonders
Ende der 80er-Jahre und erneut heute wieder.
* Filmbestellung: Viele der Teilnehmenden bestellen ihre Filme, angeregt durch die ausführlichen
Diskussionen mit Fragen zu Qualitätszuwachs, Machart, Unterhaltungswert und Altersempfehlung,
direkt nach der Veranstaltung.
* Anregungen für die praktische Arbeit: Viele Teilnehmende lassen sich über die intensiven Gesprä
che und Diskussionen anregen, auch der Verfasser dieses Artikels, einmal "schwierige" Filme einzu
setzen und zu überlegen, wie die Sehgewohnheiten von Kindern gefördert werden können. Es klingen
die Ohren, wenn man Kinder im eigenen Kinderkino nach der Filmvorführung eines ungewöhnlichen
Films wie "Die Höhle des gelben Hundes" sagen hört: "Na, ja, der Film hat mir zwar nicht so richtig
gefallen, aber trotzdem war er interessant. "
* Annäherung über die Kinderfilmarbeit zwischen Ost und West: Gesellschaftspolitische Auswirkun
gen ergaben sich nach der Wende: Etwa gleich viele Teilnehmende aus neuenund alten Bundeslän
dern fanden sich fast 10 Jahre lang zu "Kinderfilme auf dem Prüfstand" ein. Über eine anfangs eher
argwöhnische und distanzierte Auseinandersetzung am und mit dem Kinderfilm und der Bewertung
aus für beide Seiten ungewohnten Betrachtungswinkeln und Wertesystemen, entwickelte sich Jahr für
Jahr deutlich bemerkbar ein gegenseitiger Respekt. Er führte zu neuen und interessanten Erfahrun
gen, förderte eine wohltuende persönliche Annäherung und ließ sogar Freundschaften entstehen.
Ulrich Ehlers

Nächster Termin "Kinderfilme auf dem Prüfstand": 22. bis 25. Januar 2010
Kontakt/Information: Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg
24972 Quern, Telefon 04632-84800, e-mail: info@scheersberg.de

Kino und Schule
Im Kino viel gelernt! Rekordbeteiligung bei den SchulKinDWochen 2008/2009
Mit 560.000 Teilnehmern und einem Besucherplus von 42 Prozent zieht das von VISION KINO ver
anstaltete größte bundesweite Projekt zur Filmbildung eine erfreuliche Bilanz. "Kurz vor dem vierten
Geburtstag von VISION KINO freuen wir uns außerordentlich über eine solche Erfolgsmeldung" , so
Geschäftsführerin Sarah Duve. "Der stetig wachsende Zuspruch seitens der Schulen und Kinos, die
fortdauernde produktive Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern in den Bundesländern und viel
positives Feedback werten wir als große Bestätigung unseres Auftrags zur Stärkung der Filmbildung.
Insbesondere mit den zunehmend nachgefragten Zusatzangeboten wie den Filmseminaren und Lehrer
fortbildungen fördern die SchulKinoWochen in breitem Umfang kulturelle Bildung von Kindern und
Jugendlichen." Die Filmauswahl umfasste ein breites Spektrum an Themen und Genres, der Schwer
punkt lag auf einem aktuellen Filmangebot, während Filmklassiker aus dem seinerzeit von der Bun
deszentrale für politische Bildung initiierten "Filmkanon" kaum berücksichtigt wurden, doch auch
Filmgeschichte sollte bei den SchulKinoWochen vermittelt werden. Die nächste Staffel startet im
Herbst 2009. Weitere Informationen unter www.schulkinowochen.de bzw. Vision Kino gGmbH 
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, Tel. 0331-7062256, www.visionkino.de
SchulKinoWoche auch in Bayern erfolgreich
In Bayern zeigten sich Pädagogen und Schulklassen besonders kinobegeistert: Vom 19.-25. März
besuchten über 100.000 Personen in 82 Städten die Vorstellungen der 120 Filme in 93 Kinos. (Die 1.
SchulKinoWoche 2008 erreichte 69.500 Besucher.) Im Vorfeld beteiligten sich 160 filminteressierte
Lehrkräfte an Fortbildungsveranstaltungen; ca. 4500 Schüler nahmen an den Kinoseminaren während
der SchulKinoWoche teil. Eröffnet wurde die 2. SchulKinoWoche am 19. März 2009 in der Bavaria
Filmstadt (München-Geiselgasteig) u.a. mit Oscar-Preisträger Florian Gallenberger, der anhand von
Ausschnitten der Filme "Quiero Ser", "Schatten der Zeit" und dem aktuellen "John Rabe" Auskunft
über sein Filmschaffen gab. Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig
Spaenle, hatte zur Eröffnung der SchulKinoWoche eine fachkundige Rede vorbereitet, aus der wir
nachfolgend Auszüge veröffentlichen:
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Was machen verzweifelte Eltern mit einem 16-jäh
rigen Sohn, der nicht mehr zur Schule gehen will?
Der kanadische Autor und Filmjournalist David
Gilmour hat eine ungewöhnliche Antwort auf diese
Frage gefunden. Diese Antwort besteht in einem
"Deal" zwischen Vater und Sohn. Der muss nicht
mehr zur Schule gehen. Allerdings stellt der Vater
zwei Bedingungen. Erstens: Der Sohn muss sich
bereit erklären, als "Gegenleistung" jede Woche zu
sammen mit seinem Vater drei Kinofilme anzuse
hen. Das Spektrum reicht dabei von Truffaut über
Hitchcock bis zu neueren Produktionen des ameri
kanischen Kinos. Zweitens: Der Sohn muss mit
dem Vater auch über die Filme diskutieren. Über
das, was Vater und Sohn dabei erleben, hat David
Gilmour einen Roman verfasst. Im Februar ist er
bei uns unter dem Titel "Unser allerbestes Jahr" er
schienen. An dem deutschen Titel kann man schon
erkennen: Im Roman funktioniert das Experiment.
Zumindest in gewisser Weise. Die Beziehung von
Vater und Sohn verbessert sich während der vielen
Film-Gespräche. Und auch die Filme selbst erwei
sen sich als eine "Schule des Lebens." Nun kann
natürlich niemand erwarten, dass ich als Bayeri
scher Kultusminister das Beispiel zur Nachahmung
empfehle! Denn was auch immer bei dem Experi
ment herauskommt - eine Bildung, wie sie junge
Menschen heute brauchen, um beruflich und per
sönlich weiterzukommen, wird das nur bedingt
sein. Und trotzdem hat der Roman nicht unrecht,
wenn er die These vertritt: Aus Filmen lässt sich
eine Menge lernen. Über die Welt. Gerade im Kino
können wir in fremde Welten so tief eintauchen,
dass wir ganz von ihnen eingenommen werden. Ich
denke hier zum Beispiel an den peruanischen Film,
der letzten Monat bei der Berlinale den Goldenen
Bären gewonnen hat. Wir können aus Filmen auch
viel über andere lernen. Nicht zufällig lautet der
letzte Oscar-gekrönte deutsche Spielfilm "Das Le
ben der Anderen". Und schließlich lernen wir im
Kino eine Menge über uns selbst. Denn wer ins
Kino geht, der muss sich ja nicht nur dem Film
stellen - sondern ganz genauso auch seinen eigenen
Reaktionen und Emotionen. Filme können einem
Angst machen, zum Lachen bringen und - wie der
eingangs erwähnte David Gilmour meint - "das
Herz brechen." Kein Zweifel also: Aus Filmen lässt
sich lernen. Allerdings nur unter einer Bedingung:
Wir dürfen die Filme nicht nur einfach ohne Sinn
und Verstand konsumieren. Wir müssen uns aktiv
mit ihnen auseinandersetzen. Die SchulKinoWoche
Bayern bietet dazu vielfache Gelegenheiten.... Das
sind nicht irgendwelche Filme. Es sind Produktio
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nen, die einem besonderen pädagogischen und
künstlerischen Anspruch gerecht werden. Und des
halb freue ich mich auch sehr, dass die Schul
KinoWoche Bayern nach dem Erfolg im letzten Jahr
auch heuer wieder auf große Resonanz stößt. Auch
in diesem Jahr können so tausende von Schülern
selbst erfahren, wie ihnen ein Filmerlebnis auch
zum Bildungserlebnis wird. Ich kann mir vorstel
len: Hier werden einige von euch, liebe Schülerin
nen und Schüler, nervös. Vielleicht denken sie: Ge
nügt es denn nicht, einen guten Film einfach nur
anzuschauen? Ich meine: Filme einfach nur zum
Vergnügen und ohne Hintergedanken anzusehen 
dagegen ist nichts zu sagen. Aber jeder Filrnkenner
weiß: Es ist tausendmal reizvoller, aufschlussrei
cher und spannender, Filme gemeinsam zu diskutie
ren und zu interpretieren, sich über die dort ver
handelten Probleme zu verständigen und dazu kom
petent Stellung zu beziehen. Gerade darum geht es
ja auch, wenn der Vater in dem Roman von David
Gilmour dem Sohn zur Auflage macht, er müsse
sich mit ihm über die Filme auch unterhalten. Da
bei will er vor allem eines erreichen: Er will den
Blick des Sohnes schärfen. Den Blick dafür, wie
Filme gemacht sind. Den Blick für die Geschichten,
die Filme erzählen und ob sie gut erzählt sind.
Schließlich den Blick dafür, in welcher Weise ein
Film etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat. Wie
von selbst eignet sich der Sohn im Laufe der Zeit
ein solides Wissen über Filme an. Sein Blick
schärft sich. Seine Kritikfähigkeit nimmt zu. Und
auch die Fähigkeit, seine Gedanken und Gefühle
differenziert auszudrücken. Schließlich entwickelt
er eine Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und damit
bildet er sich auch in seiner Persönlichkeit weiter.
Ich denke: Solche Bildungserfahrungen mit dem
Medium Film sind möglich.... Mit Angeboten wie
der SchulKinoWoche Bayern wollen wir Schülerin
nen und Schüler stark machen für eine aktive,
kompetente, konstruktive Auseinandersetzung mit
Filmen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die
jungen Menschen Kompetenzen erwerben, die sie in
einer von Bildern und Medien bestimmten Welt
brauchen. Sie müssen das, was sie in Filmen sehen,
richtig einschätzen können. Sie müssen sich vor
zweifelhaften Inhalten in Filmen schützen können.
Und sie müssen der Suggestivkraft von Filmen
etwas entgegensetzen können. In einer Zeit, in der
Schülerinnen und Schüler fast uneingeschränkten
Zugang zu allen möglichen Medieninhalten haben,
ist es unabdingbar, dass sie eine solide, tragfähige
Medienkompetenz erwerben.
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Interview
Christian Helfricht, Begründer der Initiative "Schule & Film"

Der 38-jährige Christian Helfricht ist als Gymnasiallehrer am staatlichen Landschulheim Kempfenhausen in
Starnberg bei München tätig. Er studierte in Würzburg und München die Fächer Gennanistik, Anglistik und So
zialkunde auf Lehramt. Bereits während seines Studiums sammelte er Erfahrungen bei verschiedenen Print- und
Rundfunk-Medien, unter anderem arbeitete er als Redakteur bei einem privaten regionalen Fernsehsender. Zu
sammen mit engagierten Kollegen rief Christian Helfricht eine Film und Video AG an der Schule ins Leben, die
zu einem schulischen Kompetenzzentrum Film ausgebaut wurde. Er ist Begründer der Initiative "Schule & Film"
und betreibt das gleichnamige Internet-Portal. Daneben ist er im Vorstand der bayernweiten Medieninitiative
"Drehort Schule e. V." tätig.
KJK: Wie entstand Ihr Engagement für die schulische Filmarbeit ?
Christian Relfricht: "An unserer Schule am Landschulheim Kempfenhausen bestand bereits eine Foto
AG. Im Jahr 2002 überlegte ich gemeinsam mit einigen Lehrern eine Video- und Film-AG zu grün
den. Daraus hat sich dann unsere Filmarbeit entwickelt - sowohl im rezeptiven als auch im produkti
ven Bereich. Diese Film-AG wird von etwa 15 Schülern regelmäßig besucht, zudem gibt es einen
Grundkurs 'Dramatisches Gestalten - Schwerpunkt Film'. Auch an den Filmtagen bayerischer Schulen
nehmen wir jedes Jahr teil."

Sie haben 200612007 auch die mehrmonatige Fortbildung Film an der Akademie für Lehrerfortbildung
und Personalführung in Dillingen besucht. Was hat die Ausbildung zum "zertifizierten Filmlehrer "
gebracht?
"Dieses Programm hat mir noch einmal Sicherheit in meiner Arbeit gegeben und mein handwerkli
ches Rüstzeug verfeinert. Als Filmlehrer kann ich das erworbene Film-Wissen an die Schüler weiter
geben und nun auch selbst Fortbildungen zum Film in meiner Schule und im Landkreis anbieten. "

Sie haben außerdem die Initiative "Schule & Film" gegründet. Was genau verbirgt sich dahinter?
"Diese Initiative setzt sich mit der rezeptiven und produktiven Filmarbeit in Schulen und Jugendbil
dungsstätten auseinander. Daneben ist das zugehörige Internetportal www.schuleundfilm.de eine
Plattform, auf der sich filmengagierte Medienpädagogen austauschen und auf der auch die Schüler ih
ren Arbeitsprozess dokumentieren können. 'Schule & Film' entstand sozusagen aus der lokalen Arbeit
in der Film und Video AG heraus und hat sich zu einer überregionalen Plattform gewandelt."

Welche Projekte sind für 2009 vorgesehen?
"Im Februar bieten wir mit 'Schule & Film' einen Schauspielworkshop mit den Schauspielern Robert
Spitz und Carola Bambas für 14- bis 16-jährige Schüler an. In diesem zweitägigen Workshop sollen
die Jugendlichen mit dem Spiel vor der Kamera vertraut werden und verschiedene Rollenansätze ent
wickeln. Außerdem ist die 'Young Movie Makers Academy' geplant, die Ausschreibung läuft dieses
Jahr zum ersten Mal. In der ersten Woche der Pfingstferien treffen junge Filmemacher aus aller Welt
zusammen, um über Filme zu diskutieren und Filmideen auch praktisch umzusetzen. Diese Akademie
findet in Zusammenarbeit mit Steinlein Production aus Los Angeles im Landkreis Starnberg statt.
Geplant ist später auch eine Art Schüleraustausch in Los Angeles. Akademie-Teilnehmer in Starn
berg, die auch Gastschüler aus den USA aufnehmen, können dann entsprechende Workshops in L.A.
besuchen. "

Wie genau kam es zur "Young Movie Makers Academy"? Was erhoffen Sie sich von der deutsch
amerikanischen Zusammenarbeit?
"Steinlein Productions kam auf uns zu. Die Zusammenarbeit konzentrierte sich erst auf konzeptionel
ler, später auch auf institutioneller Ebene. Die Amerikaner sind sehr viel weiter im Bereich der prak
tischen Filmarbeit, insofern ist es für uns alle ein großer Gewinn, diese Akademie für Schüler anbie
ten zu können."

Haben Sie Tipps zur Motivation von Schülern, um sie verstärkt an Film heranzuführen ?
"Ich glaube, man muss Schüler gar nicht so sehr ans Medium heranführen, da sie sich sowieso bereits
damit beschäftigen: Die Jugendlichen gehen regelmäßig ins Kino oder konsumieren DVDs. Wir üben
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aber das kritische Betrachten von Filmen, damit sie einen anderen, einen geschärften Blick auf Filme
bekommen. Der Film 'Der Baader Meinhof Komplex' ist so ein Beispiel. Im ersten Schritt ist es
wichtig, diesen Film mit den Schülern zu besprechen, da viele den Film alleine oder mit ihren Eltern
oder sogar mit ihren Lehrern im Kino angesehen haben. Im zweiten Schritt besprechen wir mit den
Schülern, welche Szenen vielleicht problematisch in ihrer Darstellung sein könnten und wie in Filmen
überhaupt historische Fakten wiedergegeben werden. "

Wie sehen Ihre Visionen für die schulische Filmarbeit aus?
"Ich möchte ein bissehen vor dem inflationären Gebrauch des Mediums Film in der Schule warnen, es
darf nicht darum gehen, einfach nur Filme zu zeigen, um eine Lücke im Unterricht zu stopfen. Es ist
wichtig, immer mit den Jugendlichen über Filme zu reden und sich dafür die Zeit zu nehmen.
Jugendliche schauen eine Vielzahl von Filmen. Unsere Aufgabe als Lehrer ist es, ihnen ein gewisses
analytisches Wissen und vor allem auch einen kritischen Blick zu vermitteln."
Interview: Marianne Falck

Weitere Infos/Fragen zur Initiative "Schule und Film"
oder zur "Young Movie Makers Academy" per e-mail: schuleundfilm@t-online.de

Kinderfernsehen
Neue Kinderprogramme der ARD
"Die ARD betrachtet wegen ihres Grundauftrags die Ansprache von Kindern und Jugendlichen als
eine ihrer Kernaufgaben" , sagte Programmdirektor Volker Herres. Zu den neuen Programmen in die
sem Jahr gehört die sechsteilige Reihe "Bei uns um die Ecke", die insgesamt am 21. Mai ausgestrahlt
wird. In den sechs je 15 Minuten langen Folgen werden anhand von Beispielen aus dem Alltag von
Kindern die wichtigsten Rechte aus dem Grundgesetz erläutert, zum Beispiel die freie Meinungsäuße
rung und die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Neu sind auch die zehnteilige Dokusoap "Das
Schulschloss" , die 13-teilige Serie "Tiere bis unter das Dach", neue Folgen der Krimiserie "Die Pfef
ferkörner" und 13 Episoden von "Rennschwein Rudi Rüssel".
Im Weihnachtsprogramm folgen die ARD-Neuverfilmungen von Märchen der Brüder Grimm: "Die
Gänsemagd" (HR) , "Rumpelstilzehen" (WDR) , "Rapunzel" (RBB) , "Die kluge Bauerntochter"
(MDR) , "Der gestiefelte Kater" (NDR) , "Dornröschen" (SWR), "Schneewittchen" (BR), "Die Bremer
Stadtmusikanten" (RB/NDR). Die Ausstrahlung dieser Märchenfilme ist an Weihnachten 2009 und
Neujahr 2010 im Ersten geplant.

Arbeitsmaterial: Der im März zu den Kinder- und Jugendfilmtagen 2009 herausgegebene Sonderdruck
der KJK mit dem Titel "Magie der Märchenfilme " befasst sich von verschiedenen Seiten mit diesem
wieder aktuellen Thema (siehe hierzu auch S.2 dieser Ausgabe).

Das Sandmännchen wird 50
Das große Ost-West-Sandmännchen-Lexikon (Autor: Volker Petzold, Verlag für Berlin-Brandenburg)
widmet sich der Herkunft und Entstehungsgeschichte des TV-Schiatbringers und würdigt anhand der
wichtigsten Serien und ihrer Gestalter die über 10.000 AbendgfÜße im Osten und dei weiteren etwa
7.000 Gute-Nacht-Geschichten, die auch im Westen zu sehen waren. Ebenfalls von Volker Petzold ist
"Das Sandmännchen. Alles über unseren Fernsehstar" im Verlag edel edition erschienen. - Beide
Publikationen werden in der nächsten KJK, Nr. 119-3/2009, rezensiert.

Medienführerschein
Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei Siegfried Schneider fordert einen Medienführerschein für In
ternet und Computerspiele. Kindern, Jugendlichen und Eltern soll damit der "richtige Umgang" mit
den neuen Medien vermittelt werden. Einzelheiten zur Umsetzung sind noch nicht bekannt. Es gehe
vorerst darum, eine neue Qualitätsdebatte anzustoßen, sagte Schneider zur Eröffnung des Fachkon
gresses "munichgaming" in München. Auch die Spiele-Industrie sollte hierzu Ideen einbringen.
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Deutscher Kinderfilm - wohin?
Brauchen wir eine Kinderfilmstiftung?
Um diese brisanten Fragen ging es in dem Podi
umsgespräch, das auf Einladung von Angelika Krü
ger-Leißner, MdB, Filmpolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion, am 7. Februar 2009 im
Rahmen der Berlinale stattfand. Unter ihrer Mode
ration diskutierten Margret Albers (Sprecherin des
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V und Ge
schäftsfüherin der Stiftung Goldener Spatz),
Matthias Esche (Geschäftsführer der Bavaria Film
GmbH), Thomas Krüger (Präsident der
Bun
deszentrale für politische Bildung), Uwe Rosen
baum (Vorstandsmitglied der Stiftung Kuratorium
junger deutscher Film), Bernd Sahling (Regisseur
und Autor) und Dieter Wiedemann (Präsident der
HFF "Konrad Wolf"). Ausgangspunkt des Podi
umsgesprächs war die Festststellung, dass "das An
gebot an guten deutschen Kinderfilmen hinter den
Möglichkeiten zurück bleibt". Die gegenwärtige
Filmförderung genüge nicht, die bisher erreichte
Qualität und Quantität des deutschen Kinderfilms
zu erhalten bzw. weiter auszubauem. Diskutiert
wurden neue Strukturen, die der Stoffentwicklung,
der Produktion und dem effizienten Vertrieb /
Abspiel zugute kommen. So wurde die Gründung
einer Kinderfilmstiftung vorgeschlagen, die alle für
die Kinderfilmförderung zur Verfügung stehenden
Mittel ind. Produktionsmittel der TV-Anstalten
bündelt. Eine solche Institution wurde allerdings
mit Skepsis aufgenommen, weil die bisherigen För
derinstanzen ihre Interessen gefährdet sehen. Einig
war man sich letztlich nur darüber, dass die bereits
bestehenden Fördereinrichtungen des Bundes und
der Länder ihr Engagement verstärken sollen, um
trotz Partikularinteressen die kulturelle und wirt
schaftliche Förderung effektiver zu gestalten. Für
den Fall, dass dies keine deutliche Verbesserung für
den qualitätsvollen Kinderfilm bringt, wäre eine
Kinderfilmstiftung immer noch eine denkbare Al
ternative. Krüger-Leißner bot sich als Ansprech
partnerin für weitere Gespräche an.

Neuerscheinungen

Erfolgreicher Start von Bernd Sahlings
"Die Blindgänger" in den Niederlanden
Mehr als 41.000 Zuschauer erreichte der Film in
den Niederlanden seit seinem Start vor zwei Jahren
(in Deutschland innerhalb von vier Jahren 52.000).
Verleiherin Bea Appels (Twin Films) führt diese
Resonanz vor allem auf Schulvorstellungen zurück.
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Buckower Mediengespräche (12) - Mediale Tabu
brüche vs. political correctness. Erweiterte Doku
mentation zu den 12. Buckower Mediengesprächen.
Hrsg. von Klaus-Dieter Felsmann. kopaed 2009.
ISBN 978-3-86736-012-8. Eine ausführliche Be
sprechung folgt in KJK Nr. 119-3/2009
"Kinder brauchen gute Filme"
ist der Titel der Magisterarbeit von Halina
Dyrschka. Sie beschäftigt sich fundiert mit dem
Kinderfilmschaffen in Deutschland im allgemeinen
und insbesondere mit den "Herausforderungen und
Chancen des Realfilms für Kinder". Ihr Resümee
lautet: Kinderfilm bedeutet nicht nur Fernsehen,
sondern auch Film. Filme, die Kinder bewegen und
sie später bewegen, ins Kino zu gehen. Kinder
brauchen gute und besondere Filme! Filme, die mit
Herz und Verstand aus dem Blickwinkel der Kinder
gemacht sind. Filme, die uns auch als Erwachsene
wieder zu begeistern vermögen." Ergänzt werden
ihre Überlegungen und Gedanken durch Interviews
mit Fachleuten der Kinderkultur. Halina Dyrschka
zeichnet auch für Drehbuch, Regie und Produktion
des gleichnamigen Dokumentarfilms (DVD) ver
antwortlich. "Kinder brauchen gute Filme" gliedert
sich in drei Abschnitte: Wie wichtig sind Filme für
Kinder? - Kann man aus Filmen lernen? - Was muss
sich ändern? Diese DVD ist für das Verleih-Ange
bot der Medienzentralen empfehlenswert. - Info:
dyrschka@ambrosiafilm.de
Filmkatalog 2009
der BJF-Clubfilmothek und des KJF-Medienver
triebs. Mitglieder erhalten ein Exemplar kostenlos
zugeschickt, Nichtmitglieder können den Katalog
(Gebühr 5,10 + 2,20 Euro Versandkosten) bei der
Geschäftsstelle des BJF bestellen.
Neu im Verleih der Landesmediendienste Bayern
"Spielzeugland" (Oscar-Preisträger);
"Das Zauberflugzeug ", "The Future of Food"
e-mail: info@landesmediendienste-bayern.de
Internet: www.mediendienste.info
TOP Videos
des Monats Februar 2009 (Auswahl):
"Blöde Mütze", "Der Sohn von Rambow"
März: "Krabat", "Lemon Tree"
Information: Kinder- und Jugendfilrnzentrum
e-mail: redaktion.@top-videonews.de
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Norwegischer Verdienstorden für
Rauke Lange-Fuchs
Dem Skandinavien-Filmexperten und unermüdli
chen Förderer des skandinavischen Kinder- und Ju
gendfilms, Hauke Lange-Fuchs aus Kiel, wurde der
Norwegische Verdienstorden, verbunden mit der
Ernennung zum Ritter 1. Klasse, verliehen. Diese
hohe Ehrung für einen Deutschen nahm der Bot
schaftsrat für Kultur, Frode Solberg, in der Norwe
gischen Botschaft in Berlin im Februar 2009 vor
und betonte: "Ohne seine Arbeit wären viele nor
wegische Filme dem deutschen Publikum nicht zu
gänglich geworden." Solberg lobte darüber hinaus
in einer Feierstunde mit geladenen Gästen, zu der
neben Filmfreunden auch Mitglieder des norwegi
schen Parlamentes (Storting) zählten, sein außerge
wöhnliches Interesse und sein großes Engagement
für den norwegischen Film in Deutschland. Beson
ders verwies er auf die Mittlerrolle von Hauke
Lange-Fuchs zwischen Norwegen und Deutschland.
Siehe auch: Porträt Hauke Lange-Fuchs
von Ulrich Ehlers in KIK Nr. 117-112009

Rayao Miyazaki - Anime als Lebensinhalt
Er ist der kommerziell erfolgreichste japanische
Filmregisseur - und zur Zeit wohl auch bei den
Kritikern der populärste: mit einem goldenen Bä
ren, einem Oscar für den besten Animationsfilm
und einem goldenen Löwen für das Gesamtwerk,
neben zahlreichen anderen Auszeichnungen. Sein
mittlerweile zehnter Film, "Gake no ue no Ponyo"
("Ponyo auf der Klippe") soll im Oktober in die
deutschen Kinos kommen; Anlass für einen kurzen
Rückblick.
Hayao Miyazaki wurde am 5. Januar 1941 in To
kyo als zweitältester Sohn unter vier Geschwistern
geboren. Seine Mutter erkrankte an Tuberkulose
und wurde bettlägerig, als er sechs Jahre alt war;
ein Ereignis, das ihn zeitlebens prägen sollte. Als
Junge eher schwächlich und wenig selbstbewusst,
vergrub er sich in Manga Uapanische Comics) und
zeichnete selbst viel. Den vielleicht entscheidenden
Anstoß für seine spätere Berufswahl gab der erste
abendfüllende japanische
Farbzeichentrickfilm
"Hakujaden" ("Erzählung einer weißen Schlange",
1958; Regie Taiji Yabushita), in dessen Heidin er
sich, wenigstens kurzfristig, 'verliebte'.

Nach Abschluss eines Studiums der Politologie und
Ökonomie wandte er sich daher ganz unüblich einer
Karriere als Animationszeichner bei Toei Anima
tion zu, dem damals führenden Animefilmstudio.
Dort lernte er, nicht zuletzt in den politisch linken
Kreisen der dortigen Gewerkschaft, den etwas älte
ren Isao Takahata (geb. 1935) kennen, der 1968 mit
dem Animefilm "Taiyo no öji - Horusu no daibö
ken" ("Der Prinz der Sonne - Hols' großes Aben
teuer") seine erste Regiearbeit ablieferte. Dieser
Film mit seiner Mischung aus Kinderabenteuer und
politischer Kritik, an dessen Erstellung Miyazaki
mitwirkte, erwies sich als Flop, wenngleich er
heute als wegweisend gilt.
Da Takahata daraufhin keine Filmregie für Toei
mehr übernehmen durfte, wandte er sich Anfang
der siebziger Jahre dem Fernsehanime zu, und
Miyazaki tat es ihm gleich. Am bekanntesten dürfte
hier die Animeserie "Heidi" (1974) sein, bei der
Takahata die Gesamtregie innehatte und Miyazaki
u.a. für das Layout verantwortlich zeichnete. Miya
zakis Tätigkeit im Fernsehanimegeschäft kulmi
nierte schließlich 1978 in der 26-teiligen Serie
"Mirai Shönen Konan" ("Conan, der Junge der Zu
kunft"), der ersten Animeserie für den staatlichen
Fernsehsender NHK. Diese für die Zeit sehr an
sprechend visualisierte Serie sollte jedoch der ein
zige Fall bleiben, in dem Miyazaki die Gesamtregie
einer Fernsehserie übernahm; später wandte er sich
praktisch ganz von diesem Medium ab.
1979 konnte Miyazaki endlich sein Debüt als Ani
mefilmregisseur feiern. Aus der höchst populären
Animeserie "Lupin III" um einen liebenswerten
Gauner entstand auch ein Markt für Verfilmungen
um diese Figur, wobei Miyazaki den zweiten Film
"Kariosutoro no shiro" ("Das Schloss des Cagli
ostro") übernahm. Vielleicht, weil Miyazaki trotz
anerkannter Animationsqualität den Charakter
Lupins anders als gewohnt zeichnete, war der Film
kein Kassenknüller und es folgten schwere Jahre für
ihn, in denen seine Vorschläge als veraltet, ja als
"nach Pferdemist stinkend" abgelehnt wurden.
In diesen Jahren enstand jedoch auch die Freund
schaft Miyazakis mit Toshio Suzuki, der damals für
die Zeitschrift "Animage" arbeitete und ihn ermu
tigte, dort den Manga "Kaze no tani no Naushika"
("Nausicaä aus dem Tal der Winde") zu veröffentli
chen. Nicht nur, weil es sich bei diesem erst 1994
abgeschlossenen Manga um einen der interessante
sten seiner Gattung handelt, ist dies bedeutsam,
sondern auch, weil der Erfolg recht bald zu einer
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Animeverfilmung unter dem gleichen Titel und der
Regie von Miyazaki führte. Dieser Film markierte
1984 Miyazakis künstlerischen Durchbruch, wenn
gleich der große kommerzielle Erfolg noch aus
blieb.

reichste Film in den japanischen Kinos. "Hauru no
ugoku shiro" ("Das wandelnde Schloss") kam 2004
dagegen weder bei den Kritikern noch an den Kino
kassen ähnlich gut an, schlug sich aber dennoch äu
ßerst achtbar.

In der Folge gründeten Miyazaki, Takahata und Su
zuki, der bis heute als Produzent eine wichtige
Rolle im Hintergrund spielt, das Studio Ghibli, das
1986 als erstes Produkt den Abenteueranimefilm
"Tenku no shiro Rapyuta" ("Das Schloss im Him
mel ") vorlegte. Anschließend gelang es Miyazaki,
ein älteres Projekt zu verwirklichen: "Tonari no
Totoro" ("Mein Nachbar Totoro"). Niemand hatte
große Hoffnungen in diesen Film über zwei Mäd
chen, deren Mutter im Krankenhaus liegt (vgl.
Miyazakis Jugend), und eine Fantasiefigur gesetzt.
Aus finanzieller Sicht wurde er hauptsächlich als
Pendant zu Takahatas "Hotaru no haka" ("Die letz
ten Glühwürmchen") produziert. Im Kino war diese
"double bill " 1988 nicht übermäßig ertragreich,
was zweifellos auf Takahatas Film zurückzuführen
ist, denn dieses Meisterwerk der Filmgeschichte
lädt ob seiner Tragik nicht eben zu mehrmaligem
Betrachten ein. Aber "Totoro" wurde ein Renner
durch Merchandise-Produkte und eine geradezu
phantastische Zweitverwertung auf Videokassette
und später DVD.

Nachdem er zum wiederholten Male erklärt hatte,
mit dem eben abgedrehten Film sei Schluss, begann
Miyazaki im Winter 2005/6 langsam mit der Arbeit
an einem neuen Film, eben "Ponyo". Ein Kamera
mann des japanischen Fernsehsenders NHK durfte
ihn während der Arbeit begleiten, woraus zwei Do
kumentationen entstanden, die inzwischen auch auf
DVD erschienen sind. Miyazakis Arbeitsweise ist
in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Recht be
kannt ist, dass seine Filme alle auf handgezeichne
ten Bildern basieren, die erst im Computer zusam
mengefügt werden - eine inzwischen auch in Japan
sehr seltene Herstellungsweise. Noch bemerkens
werter erscheint jedoch, wie Miyazaki an seine Ar
beit herangeht: Ausgangspunkt ist bei ihm nicht
etwa ein Szenario, sondern ein einzelnes Bild, aus
dem er die Geschichte entwickelt. Er zeichnet die
"image boards" selbst, ebenso die darauf basieren
den "e-conte", die am ehesten einem Drehbuch ent
sprechen - oder einem Manga: am Ende des jewei
ligen Blattes steht "tsuzuku" - "Fortsetzung folgt".
Zudem korrigiert er teilweise noch die Schlüs
selanimationen. Aber noch während der Arbeit und
längst, nachdem die Animationsproduktion bereits
begonnen hat, kennt auch Miyazaki selbst noch
nicht das Ende seiner Geschichte. Im April 2006
beginnt er mit den image boards, im Juli 2006
startet die Animation, im März 2007 ist die erste
Szene "im Kasten", doch erst Anfang Januar 2008
beendet Miyazaki die e-conte; bereits im Juli 2008
findet die Uraufführung in Japan statt. Nach an
fänglichem Enthusiasmus blieben die Einspieler
gebnisse bis Ende 2008 indes unter denen von "Das
wandelnde Schloss", wenn auch immer noch die
höchsten unter den japanischen Filmen des Jahres.

Bereits ein Jahr später, 1989, kam der nächste Film
Miyazakis in die Kinos. "Majo no takkyubin"
("Kikis kleiner Lieferservice") trug sich finanziell
selbst, und seitdem war jeder Film von Miyazaki
zumindest der erfolgreichste einheimische Film
(nicht nur Anime!) des Jahres in den japanischen
Kinos. 1992 folgte der ursprünglich als Bordfilm
einer Fluglinie gedachte Film "Kurenai no buta"
("Porco Rosso"), der bei den jugendlichen Fans
vergleichsweise wenig kritischen Zuspruch fand, da
sein melancholischer Grundton eher Erwachsene
anspricht. Es folgte eine längere Pause, in der
Miyazaki allerdings nicht untätig blieb, sondern
unter anderem das Drehbuch und die Produktion
von Yoshifumi Kondos "Mimi wo sumaseba"
("Stimme des Herzens", 1995) übernahm und das
Musikanimevideo "On Your Mark" (1995) drehte.
1997 gelang Miyazaki dann mit "Mononoke hirne"
("Prinzessin Mononoke") der Paukenschlag des bis
dahin in Japan erfolgreichsten Films überhaupt, nur
um kurz danach von James Camerons "Titanic"
übertrumpft zu werden. 2001 legte Miyazaki indes
nach: "Sen to Chihiro no kamikakushi" ("Chihiros
Reise ins Zauberland ") wurde der bis heute erfolg
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Die Dokumentation versucht auch, den Wurzeln
von Miyazakis Schaffen nachzuspüren. Während
zum Beispiel die politische Seite, die in so ver
schiedenen Werken wie "Conan" oder "Mononoke"
zu erkennen ist, völlig ignoriert wird, erkennt man,
dass Miyazaki, dem die Arbeit keineswegs flüssig
von der Hand geht, es als sein Ziel und tatsächlich
als Lebenszweck ansieht, die Menschen mit seinen
Filmen zu erfreuen. Hier scheint auch seine Mutter
eine Rolle zu spielen, die zwar bereits vor mehr als
einem Vierteljahrhundert nach langer Krankheit
starb, aber in seinen Gedanken und Filmen, auch in
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"Ponyo", weiterhin präsent ist. Miyazaki ist sich,
wie viele Interviews und nicht zuletzt "Porco
Rosso" oder der "Nausicaa"-Manga zeigen, der
Weltlage durchaus bewusst und beklagt sie. Und
vielleicht gerade deswegen möchte er, für sich in
Hinblick auf seine Kindheit mit der kranken Mutter
und für andere Kinder mit Blick auf die ohnehin
vorhandenen Schwierigkeiten, etwas Positives
schaffen; nicht so sehr eine Flucht vor der Realität
eher eine Hoffnung.
'
Hayao Miyazaki ist vor allem ein Meister des
(linearen) Erzählens. Andererseits ist sein inhaltli
ches und stilistisches Repertoire beschränkter als
etwa das Takahatas, der so unterschiedliche und
doch exzellente Filme wie "Die letzten Glühwürm
chen" und "Tonari no Yamada-kun" ("Meine Nach
barn die Yamadas" , 1999) verantwortete. Einfache
"crowd pleasers" sind Miyazakis Filme dennoch
nicht. Ihre visuelle und inhaltliche Qualität hebt sie
deutlich über die Durchschnittsware (man denke
nur an die "Pokemon"-Filme). Wenn er dann zur
Höchstform aufläuft mit "Totoro", oder etwa mit
Marcos Erinnerungsrückblende in "Porco Rosso"
erschafft Miyazaki Kunstwerke, die ihm einen Plat~
in der Filmgeschichte jenseits von Einspielergebnis
sen und Auszeichnungen sichern.
Freddy Litten
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Auszeichnungen
59. Internationale Filmfestspiele Berlin
Generation (Bericht siehe Seite 44 ff)
Kinderjury / Wettbewerb Kplus
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
ICH SCHWÖR'S, ICH WAR'S NICHT!
(C'EST PAS MOl, JE LE JURE!)
von Philippe Falardeau, Kanada
Begründung: "Wir haben uns für diesen Film ent
schieden, da er Komödie und Tragödie gut zusam
men bringt. Es geht um einen Jungen, der mit
vielen Tricks und originellen Ideen um die Liebe
seiner Eltern und die eines Mädchens kämpft. Der
junge Hauptdarsteller hat eine starke Ausstrahlung,
so dass uns der Film von der ersten bis zur letzten
Minute in seinen Bann zog."
Lobende Erwähnung (Spielfilm)
MAX PEINLICH (MAX PINLIG) von Lotte
Svendsen, Dänemark
"Sehr gute Schauspieler entführten uns in eine lus
tige Welt. Wegen der guten Witze haben wir viel
gelacht. Manchmal können sogar Erwachsene ganz
schön peinlich sein!"
Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
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BUDDHAS LÄCHELN (ULYBKA BUDDY)
von Bair Dyshenov, Russland
Begründung: "Dieser Film überzeugte uns durch
seinen wortlosen Witz. In kurzer Zeit lernte man
eine andere Kultur näher kennen, und die Ehrfurcht
eines Jungen vor seiner Gottheit wurde sichtbar.
Aber genauso wurde deutlich, dass Kinder in einem
Punkt immer gleich sind - bei der Vorliebe für
Süßigkeiten. "
Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
OH, MY GOD! von Anne Sewitsky,
Norwegen
Internationale Jury - Großer Preis des
Deutschen Ki.9derhilfswerkes (7.500 Euro)
ICH SCHWOR'S, ICH WAR'S NICHT!
"Ein Film, bei dem die Jury einstimmig der Mei
nung war, dass er originell, komisch, provokativ
und sehr anrührend ist. Die Geschichte eines düste
ren, jedoch komischen Kindes, das sich auf atem
beraubende Art und Weise mit einem Familien
trauma beschäftigt. "
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Lobende Erwähnung (Spielfilm)
DAS MÄDCHEN (FLICKAN)
von Fredrik Edfeldt, Schweden
Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes
für den besten Kurzfilm (2.500 Euro)
OH, MY GOD! von Anne Sewitsky
"Der Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes
geht an den Kurzfilm, bei dem wir einstimmig fest
stellten, dass er provokativ ist und dennoch einen
ehrlichen Blick auf die aufkeimende Sexualität von
Jugendlichen wirft. Die darstellerischen Leistun
gen, Kamera und Szenenbild sind fantastisch. "

Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
JERRYCAN von Julius Avery, Australien
Jugendjury / Wettbewerb 14plus
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
MY SUICIDE von David Lee Miller, USA
Begründung: "Uns überzeugte ein Film, der sich
mit einem selten angesprochenen, aber für die Ju
gend dennoch präsenten und sehr tragischen Thema
auseinandersetzt. Doch nicht nur der fesselnde In
halt, sondern auch die originelle Machart hat uns
fasziniert. Die Einsamkeit und Sehnsucht nach
Liebe des Protagonisten erscheint uns authentisch
und beängstigend."

Lobende Erwähnung (Spielfilm)
MARY AND MAX von Adam Elliot,
Großbritannien
"Selbstironisch, liebenswert und einzigartig in sei
ner Ästhetik geht dieser Film auf entscheidende
Fragen des Lebens ein. Wer bin ich und wieso, was
bedeutet Freundschaft ... Fünf Jahre für fünf Se
kunden Filmmaterial pro Tag haben sich ausge
zahlt! "

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
APHRODITE' S FARM von Adam Strange,
Neuseeland
"Eine sagenhafte Anekdote um das Festhalten und
das Loslassen können, eingebettet in einen mär
chenhaften Look und mit konsequenter Komik er
zählt. ... Wir sahen eine eingängliche Geschichte,
die doch voller Überraschungen klarstellt, dass man
etwas gehen lassen muss, um etwas Neues zu er

reichen. "

Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
SLAVAR von David Aronowitsch und Hanna
Heilborn, Schweden/Norwegen/Dänemark
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Bayerischer Filmpreis 2008
Preis für den besten Kinder- und Jugendfilm
KRABAT (Regie: Marco Kreuzpaintner)

Nominierung für den
Deutschen Filmpreis 2009
Kategorie Kinder- und Jugendfilm
HEXE LILLI, DER DRACHE UND DAS
MAGISCHE
BUCH
(Regie:
Stefan
Rudowitzky) und WAS AM ENDE ZÄHLT
(Regie: Julia von Heinz)
siehe auch "Informationen No.46" (gelbe Seiten)

Erich-Kästner-Preis
Der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas
Steinhöfel erhält den Erich-Kästner-Preis für
Literatur 2009. Er ist der fünfte Preisträger
seit 1979, bisher wurden ausgezeichnet: Peter
Rühmkorf, Loriot, Robert Gernhardt und
Tomi Ungerer.
Deutscher Animationsdrehbuchpreis
Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird vom
Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (5.
bis 10. Mai 2009) verliehen; nominiert wurden
u.a. die Drehbücher "Der Sandmann und der
verlorene Traumsand" (Katharina Rechke, Jan
Strathmann) und "Die Konferenz der Tiere"
(Oliver Huzly, Reinhard Klooss).
20. Fernsehfilm-Festival Baden-Baden
Für seine schauspielerische Leistung in dem
Schüler-Drama "Ihr könnt euch niemals sicher
sein" (Regie: Nicole Weegmann) erhielt Lud
wig Trepte einen Sonderpreis. Die Autoren
des Films, Eva und Volker A. Zahn, erhiel
ten einen Sonderpreis für ihr Drehbuch.
(Filmbesprechung in KJK 117-1/2009)
Der alle zwei Jahre vergebene Rolf-Hans
Müller-Preis für Filmmusik wurde Natalia
DiUrich für ihre Musik zu dem Kinderfilm
"Hände weg von Mississippi" zuerkannt. Da
mit erhielt erstmals eine Komponistin die mit
10.000 Euro verbundene Auszeichnung.
7. Deutscher Hörfilmpreis
Kategorie Spielfilm/Kino
NOVEMBERKIND von Christian Schwochow
(Filmbesprechung in KJK 117-112009)
FBW-Prädikat "besonders wertvoll"
für den Film DIE PERLMUTTERFARBE
siehe "gelbe Seiten", S.9

Redaktion: Katja Imhof-Staßny. fdk@kinderfilm-online.de

JUMP FOR L1FE, so lautet der Titel des neuen
Kinofilmprojekts der ariane-film. Hauptprotagonist
ist der 15-jährige Paul, der sich in einer schweren
Krise befindet. Es geht um Trauer, nicht verstanden
werden und um die erste große Liebe ...
JUIVIP FOR L1FE ist ein heiterer Film über ein
ernstes Thema und wurde während der Akademie
für Kindermedien 2007/08 entwickelt. Das Dreh
buch schreibt die Berliner Autorin Anja Flade.
Drehbeginn ist Ende 2009.
Uschi Reich, Geschäftsführerin der Bavaria Film
verleih- und Produktions GmbH, erwirbt nach
"Die Wilden Hühner", "Bibi Blocksberg" und den
Erich Kästner-Verfilmungen nun die Verfilmungs
rechte an der Kinderbuchreihe LOLA und setzt ihre
Zusammenarbeit mit Constantin Film fort. Der erste
Band "HIER KOMMT LOLA!" soll noch dieses Jahr
unter der Regie von Franziska Buch verfilmt wer
den. Das Drehbuch zum Kinofilm schreibt Vanessa
Walder. Produzentin ist Uschi Reich. Die Buchvorla
ge, erschienen im Loewe Verlage, stammt von Isa
bel Abedi.
In Vorbereitung befindet sich der neue POLIZEIRUF
110: ZAPFENSTREICH (AT) unter der redaktio
nellen Begleitung von Cornelia Ackers, BR, Redak
tion Fernsehfilm. Das Drehbuch entwickeln Mario
Giordano und Andreas Schlüter. Voraussichtlicher
Sendestart ist Frühjahr 2010.
Dr. Beatrice Kramm, Geschäftsführerin der Poly
phon, ist verantwortlich für die Produktion der neu
en Familienserie "TIERE BIS UNTERS DACH", die
der SWR für die ARD produziert. Die Serie über eine
Zehnjährige und ihre Familie, die von der Großstadt
aufs Land zieht, erzählt von den Herausforderungen,
sich in eine fremde Umgebung einzuleben, neue
Freundschaften zu schließen und Streitigkeiten zu
schlichten. Der SWR dreht zunächst die erste Staf
fel mit dreizehn 28-minütigen Folgen. Regie führt
Jörg Grünler ("Neger, Neger, Schornsteinfeger"),
das Buch schrieb Sebastian Andrae.
DAS VERLOREt\IE LACHEN - ein Spielfilm nach ei
ner wahren Begebenheit über ein 10-jähriges Kind
mit der Aufmerksamkeitsstörung ADHS wird derzeit
von steelecht entwickelt. Die Geschichte stammt
aus den Federn der Jugendbuchautorin Anja Tu
ckermann (Das verschluckte Lachen, Patmos Ver-

lag, 2007) und des Regisseurs Bernd Sahling
("Die Blindgänger"). Unterstützung erhält die Pro
duktion durch das Kuratorium junger deutscher
Film und die Hessische Filmförderung.
Der Langfilm-Stoff "MISSION MIT SCHWEIN", ent
wickelt während der Akademie für Kindermedien
2007/08, wurde von der Produktionsfirma 4Me Film
Studios aus Weimar optioniert. Autorin ist Sabine
Engel.

Gudrun Sommer, geboren in der Steiermark, ist
studierte Philosophin. Nach der Mitarbeit bei ver
schiedenen Film- und Fernsehfestivals entwickelte
sie Konzeptionen für Filmreihen und Ausstellungen
im Kontext der Duisburger Filmwoche. ImAnschluss
nahm sie u. a. eine Tätigkeit als Kommissionsmit
glied der Duisburger Filmwoche auf. Seit 2001 ist
sie Projektleiterin von "doxs! dokumentarfilme für
kinder und jugendliche" und dem Projekt dok you.
Wir haben nachgefragt und Gudrun Sommer zu ih
ren Aufgaben und Zielen bei dem Projekt dok you
interviewt:
Von wem wurde dok you initiiert und welche
Aufgaben haben Sie bei dem Projekt übernom
men?
doxs! knüpft mit dok you an den 1. Kinderdok
markt im Rahmen der Duisburger Filmwoche 2003
an. Seitdem haben wir uns kontinuierlich darum
bemüht, die Situation des Kinderdokumentarfilms
in Deutschland positiv zu beeinflussen. Gemein
sam mit der dfi (dokumentarfilminitiative im Filmbü
ro NW) ist es 2008 schließlich gelungen, das Land
NRWals Hauptförderer dafür zu gewinnen, diesen
Wettbewerb zu konzipieren, erstmalig auszurichten
und zu begleiten. Daraufhin sind auch der WDR und
die Filmstiftung NRWals Partner eingestiegen.
doxs! ist u.a. für die medienpädagogischen
Bereiche, die Filmvermittlung und Schulen zu
ständig und betreut im Rahmen der Duisburger
Filmwoche auch Veranstaltungen des dok you
Fortbildungsprogramms für die Filmemacher und
Produzenten. Die dfi hat die Koordination für die Fil
memacher und Produzenten im Projekt übernom
men. Sowohl doxs! als auch die dfi bemühen sich
um die Vernetzung des Projekts in ihren jeweiligen
Arbeitskontexten.
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Im März 2009 entschieden fünf Experten aus der
Dokumentar- und Kinderfilmbranche über die
Gewinnertreatments. Welche Tendenzen waren
in den vorgelegten Stoffen zu beobachten?
Erfreulicherweise war die einzige Tendenz die, dass
die Stoffe jenseits der vorherrschenden Tendenzen
im aktuellen dokumentarischen Angebot für Kinder
Themen und Protagonisten für sich gefunden ha
ben; d.h. die Stoffe erzählen nicht große Abenteuer
oder tragische Schicksale, die ganz besondere Kin
der ganz besonders meistern, sondern es geht den
Autoren um eine genuin dokumentarische Qualität,
nämlich um das Sichtbarmachen von konkreten,
alltäglichen Lebenswelten, und den damit verbun
denen Schönheiten aber auch Herausforderungen.
Auch geht es darum, was Gewalt im Alltag Jugendli
cher bedeutet, speziell um die Problemzonen in Ge
schwisterbeziehungen. Häufig sind es Perspektiven
von Kindern, die nicht in der Mitte, sondern eher am
Rand stehen: die, aufgrund von Migrationskontex
ten, oder aus ganz anderen Gründen sich nicht in
tegrieren wollen oder integrieren können, deswegen
aber auch eine besondere Perspektive auf Leben
und Alltag mitbringen und ermöglichen.
Auch ästhetisch freut uns eine nicht- Tendenz:
Alle Treatments verzichten formal auf den Stil von
Reportagen und versuchen vielmehr aus dem
jeweiligen Stoff heraus, eine bilder- und tonstarke
Umsetzung zu entwickeln.
Der Blick in die Zukunft: Wie geht es weiter, wird
das Projekt fortgeführt?
Der nächste Schritt ist die Präsentation der Filme
auf der Duisburger Filmwoche im November 2009.
Daran schließt die Auswertung und medienpädago
gische Vermittlung der Filme an. Die Möglichkeiten
und Optionen für eine zweite Staffel überlegen und
diskutieren wir zur Zeit, sinnvoll erscheint uns eine
bundesweite Ausrichtung des Wettbewerbs im Rah
men einer 2. dok you Staffel. Dafür müssen aller
dings noch weitere Kooperationspartner gewonnen
werden.

Mediale Tabubrüche vs. political correctness, lautet
der Titel der erweiterten Dokumentation zu den 12.
Buckower Mediengesprächen 2008, herausgege
ben von Klaus-Dieter Felsmann. Der Band setzt
sich mit dem Tabubegriff auseinander und verweist
dabei auf dessen wandelbaren Charakter. Erhältlich
ist die Dokumentation im kopaed-Verlag München;
ISBN: 978-3-86736-012-8.

Seit dem Relaunch der Website im vergangenen
Jahr stellt Kinderfilm-online alle neuen Kinder
und Familienfilme rechtzeitig vor dem Kinostart vor.
Dabei stehen Kinder-Arthouse-Filme gleichberech
tigt neben kommerziellen Großproduktionen. Zu
jedem Film gibt es eine Inhaltsangabe und Angaben
zu Produktionsland, Herstellungsjahr, Regie, Län
ge, FSK und Altersempfehlung. Die Filmdatenbank
umfasst inzwischen Informationen zu mehr als 800
Filmen. Kinderfilm-online bietet nicht nur Hinweise
für Eltern sondern auch für Film-Profis: "Für jeden,
der sich intensiv mit Kinderfilmarbeit befasst, ist die
se Website ein ,Muss"', so Dr. Andreas Kramer, Ku
ratoriumsmitglied des Fördervereins und stellvertre
tender Vorsitzender des HDF Kino eV. Finanziert
wird die regelmäßige Pflege der Website, die mo
natlich rund 200.000 Seitenaufrufe zu verzeichnen
hat, über Werbeeinnahmen. Das Berliner Projektbü
ro ist zu erreichen unter Telefon: 030-612 887 55
oder E-Mail: redaktion@kinderfilm-online.de
Halina Dyrschka, Produzentin von Ambrosia Film,
ist auf der Suche nach Kinderfilm-Stoffen und Au
toren. Erst kürzlich hat sie den Dokumentarfilm
"Kinder brauchen gute Filme" konzipiert und produ
ziert. Darin kommen die Kinder selbst, verschiedene
Filmemacher und Personen aus der deutschen
Kinderfilmszene zum Thema "Deutscher Kinderfilm"
zu Wort. Interessierte mögen sich an dyrschka@
ambrosiafilm.de wenden.

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich Nora
Lämmermann (Dramaturgin), Halina Dyrschka
(Produzentin Ambrosia Film) und Dr. Miriam Kel
lerhals (Rechtsanwältin für Film- & Medienrecht).

Abschluss-Pitching der Akademie für Kinder
medien 2008/09 am Donnerstag, 28. Mai, im Rah
men des 17. Deutschen Kinder-Medien-Festivals
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online
Die Teilnehmer stellen ihre Projekte vor
Ort: CineStar Erfurt, Kino 8, Hirschlachufer 7
Zeit: 16.30 Uhr
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DIE DRITTE WOCHE: PRAXIS BERICHT
In dieser Woche der Akademie sprachen die Auto
ren in Erfurter Schulen und in einem Kindergarten
mit ihrer Zielgruppe über ihre Projekte und konnten
somit gleich ein Feedback aus erster Hand einho
len. Weitere Höhepunkte waren die Vorträge des
polnischen Kinderfilm-Regisseurs Andrzej Malesz
ka und des Serien- und TV-Autors Christoph Darn
städt. Darüber hinaus informierte AKM-Alumni und
Kindermedien Designerin Evelyn Scherber über
Onlineplattformen für Kinder. Ferner konnten die
Teilnehmer verschiedene Spiele konsolen und aktu
elle Games-Titel ausprobieren.
SERIEN ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND: EIN
ROUND TABLE MIT CHRISTOPH DARNSTÄDT

Autorenhandwerk
Christoph Darnstädt begann seine Karriere beim
Kinderfernsehen, wo er für die ZDF-Reihe ACHTER
BAHN zwei Folgen entwickelte. "Dort lernte ich das
Handwerk und was es bedeutet, an hand eines fest
gefügten Formates für eine bestimmte Altersgruppe
zu schreiben und handfeste Konflikte zu entwickeln",
betonte er gleich zu Beginn des Gespräches. In
zwischen umfasst seine Laufbahn ein beachtliches
Repertoire. So arbeitete er als Autor, Editor und
Berater bei Soaps und Serien, u.a. GZSZ, HINTER
GITTERN, TATORT und ABSCHNITT 40. Er sprach
mit Mario Giordano über seine Erfahrungen, was es
heißt, das Autoren-Handwerk zu erlernen und wei
che Möglichkeiten und Aufgaben sich dem einzel
nen Autor bieten.
Unterschiedliche Anforderungen
Darnstädt unterschied und verglich prinzipiell fol
gende Formate: die 25 minütigen Daily Soaps, die
45 minütigen Weekly Soaps, die "normalen" 45 mi
nütigen Serien und die 90 minütigen Reihen. Da
bei seien Formate wie Daily und Weekly industriell
hergestellte Serien die, laut Darnstädt, sehr festge
legt, schnell, billig und darüber hinaus fast schon
maschinell hergestellt seien. Im Vergleich dazu
wird die "normale" 45 minütige Serie seltener in
dustriell hergestellt. Die Arbeitsschritte ähneln eher
einer Filmproduktion. Jedoch können gerade auch
schnell hergestellte Produktionen durchaus Vorteile
aufweisen. Die Arbeitsprozesse am Drehbuch bei
der Daily und Weekly erfolgen in Teams und in drei
Schritten. Ausgangspunkt ist die Herstellung eines
umfangreichen Grundkonzeptes, eine Art "Bibel" mit
Lebensläufen zu jeder einzelnen Figur, ihren Be
ziehungen zueinander bis hin zu Ideen möglicher
Handlungsstränge. Die teilweise bis zu 500 Seiten

starke "Bibel" bildet die Grundlage für die Story
line, eine Art Treatment mit genauer Inhaltsanga
be zu jeder Folge, die im Team geschrieben wird.
Für diesen Arbeitsprozess seien keine bestimmten
Erfahrungen in Dramaturgie notwenig, so Darn
städt. Seinen Erfahrungen nach würden für diese
so genannten Plotteams bevorzugt Anfänger oder
Personen aus einem externen Umfeld engagiert.
Sobald dann die Storyline fertig ist, geht sie im Block
an den freien Autor, der anschließend die einzelnen
inhaltlich vorgeschlagen Folgen mit den jeweiligen
Szenen ausfüllt. Die Weekly stellt insbesondere für
den Autor eine stärkere Herausforderung dar. Hier
werden ihm nur Ideen für einzelne Folgen vorgege
ben, die in der Regel nicht ausgefeilt sind. Diesbe
züglich müsse der Autor mehr leisten, um einzelne
Stränge aufeinander abzustimmen und Szenen he
rauszuarbeiten.
Letztendlich kann aber der Autor besonders bei
diesen industriell hergestellten Produktionen pro
fitieren. Darnstädt meinte zum einen, dass gerade
bei fest angelegten Formaten und Arbeitsprozes
sen das Handwerk des Drehbuchschreiben von der
Idee, über Ploten bis hin zum Schreiben einzelner
Szenen sehr gut erlernt werden könnte. Zum ande
ren sei vor allem der sofortige Drehbeginn nach der
Abnahme der ersten Folge ein weiterer Vorteil. "Hier
hat man als Autor die Möglichkeit, bei den Drehar
beiten dabei zu sein. Man kann sofort auf einzel
ne Schwierigkeiten in Szenen reagieren und ggf.
Änderungen einbauen", so Darnstädt. Bei der "nor
malen" Serie sehen die Arbeitsschritte anders aus
als bei der Daily und Weekly. Eine Serie wird mei
stens von einem Sender direkt an einzelne freie Au
toren in Auftrag gegeben. Erkennungsmerkmal der
Serie ist, dass sie oft an spezifischen Schauplätzen,
d.h. in geschlossenen Gesellschaften, wie Gefäng
nissen, Krankenhäusern oder Internaten spielen.
Ähnlich wie bei einer Filmproduktion arbeiten die
Autoren gemeinsam mit dem Produktionsteam an
der Outline, legen einzelne Folgen fest und arbeiten
direkt an dem ersten Treatment. Hier kontrollieren
sie, ob einzelne Figuren funktionieren. In der Re
gel wird oftmals ein Pilot entwickelt und gesendet.
Ausschlaggebend für die Fortsetzung der Arbeit ist
aber die Quote sowie das Ergebnis einer eventuell
zusätzlich durchgeführten Marktforschung. Im Fall,
dass mehrere Autoren an einer Serie schreiben,
ist jeweils ein Autor für eine Folge verantwortlich.
Bei den Reihen, wie beispielsweise dem TATORT
oder KRIMI.DE wird ähnlich verfahren. Ihr Vorteil,
so Darnstädt: "Sie sind beim Sender beliebter, da
sie keinen festen Sende platz brauchen und in loser
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Folge gedreht und gesendet werden können. Hier
ist der Sender etwas risikobereiter, auch wenn die
Quoten mal nicht so gut ausfallen".

Quotendruck versus Motivation
"Der deutsche Zuschauer will momentan keine
deutsche Serie sehen", so Darnstädt. Die Sender
sind generell, außer bei den Reihen, sehr vorsichtig
mit Eigenproduktionen geworden. Das Fernsehen,
besonders private Sender, werden von der Quote
bestimmt, wobei sie nicht immer etwas mit Qualität
zu tun hat, schlussfolgert er. Darnstädt warnte auch
davor, sich als Autor davon beeinflussen zu lassen.
Sein abschließender Rat an die Autoren: "Drehbü
cher schreiben soll in erster Linie Spaß machen".
Das ist auch seine Motivation. Das Genre spielt für
ihn keine wesentliche Rolle, da ihn einfach gute
Geschichten interessieren.
"KINDER SIND DAS BESSERE PUBLIKUM"

Andrzej Maleszka über Faszination und Quali
tätsmerkmale von Kinderfilmen
Vor den Akademisten sprach der polnische Regis
seur und Drehbuchautor Andrzej Maleszka über die
Arbeit an seiner 2007 mit dem Emmy Award preis
gekrönten Serie THE MAGIC TREE, über seine Be
geisterung bei der Arbeit mit Kindern und darüber,
was für ihn einen großartigen Kinderfilm ausmacht:
Faszination Kinderfilm
Für Andrzej Maleszka stellt die kreative Arbeit mit
Kindern etwas ganz Besonderes dar. "Sie sind
wirklich großartige Partner, weder anmaßend noch
hochmütig", betonte er zu Beginn seines Vortrages.
Auch könne man Filme oder TV-Serien für sie entwi
ckeln, die im selben Moment sowohl künstlerische
als auch populäre Stile vereinen. Eine weitere
Besonderheit ist, dass im Kinderfilm phantastische
und reale Ereignisse gemixt werden können. Im Ge
gensatz zu Erwachsenen spiegelt diese Mischung
die natürliche Art des Denkens bei Kindern wieder.
Auch mache ihm die Arbeit für Kinder Spaß, weil
ihnen zum größten Teil die Botschaft des Films noch
für Jahre in Erinnerung bleibt. Als Drehbuchautor
für Kinderfilme sei es das Wichtigste, eine gute Mi
schung zwischen Überraschung und dem Bedienen
von Erwartungen zu finden, so Maleszka. Damit
meine er, dass Kinder einen Wiedererkennungswert
aus ihrer Lebenswelt benötigen, aber trotzdem im
selben Moment durch etwas völlig Unerwartetes
überrascht werden wollen.
Aus der Kinderperspektive
Durch die Erfahrungen und Beobachtungen, die
Maleszka im Laufe der Zeit durch seine Arbeit mit

und für Kinder gewonnen hat, sind ihm vier wesent
liche Unterschiede in der Sichtweise von Kindern zu
Erwachsenen aufgefallen. Während Erwachsene oft
in der Vergangenheit leben und die Welt wie durch
einen Filter sehen, denken Kinder im Hier und Jetzt.
Ein Autor muss lernen, die Welt aus Kindersicht zu
verstehen. Er müsse daran denken, dass Kinder von
Natur aus gern spielen. Deshalb haben sie auch an
Filmen mehr Spaß, in denen sie mehr spielen als re
den können. Für den Autor sei es wichtig, ein Script
zu schreiben, in dem eine Balance zwischen dem
Spielen und dem Reden gefunden wird. Als zweites
erläuterte er, dass man als Kinderfilmautor einem
Komponisten sehr ähnlich sei. Seiner Meinung
nach müsse das Drehbuch wie eine Musikkomposi
tion geschrieben werden, die Emotionen hervorruft.
Wichtig sei nicht, was in den einzelnen Szenen pas
siert, sondern welche Emotionen sich entwickeln.
Der dritte Unterschied läge, so Maleszka, in der
Verarbeitung von Emotionen. Momente voller Emo
tionen sind wichtig - es darf jedoch nicht vergessen
werden, genügend Freiraum einzuplanen, in denen
diese Emotionen Zeit haben, wieder abzuklingen.
Es müsse beachtet werden, dass Kinder dafür mehr
Zeit benötigen. Der vierte Unterschied bestehe zwi
schen Kindern und Erwachsenen als Zuschauer.
Während Erwachsene auf die Geschichte hören,
die der Film erzählt, wollen Kinder immer interaktiv
agieren können. Oft werden sie kreativ und transfor
mieren das Gesehene in ihre eigene Welt. Sie kön
nen eine komplett neue Geschichte erzählen, ohne
dabei die Originalstory zu vergessen.

Kinder & Magie
Maleszka kombiniert in seinen Filmen immer das
Magische und die Realität. Im Gegensatz zur Welt
der Erwachsenen bildet die Magie in der Kinder
weit einen festen Bestandteil. Bei Kindern stelle sie
nur einen anderen Blick auf die reale Welt dar, so
Maleszka. Seiner Meinung nach benötigen Kinder
diese Magie, um das Chaos der Welt kontrollieren
zu können. Daher ist der Einbau einer magischen
Welt in Kinderfilmen unbedingt nötig. Allerdings
müsse auch hier eine gute Balance zwischen re
aler und fantastischer Welt gefunden werden. Nicht
funktionieren würde eine rein fantastische Welt mit
fantastischen Inhalten. Kinder hätten hier nichts, mit
dem sie sich identifizieren könnten. Als gelungene
Beispiele dienen vor allem die Verfilmungen der
Harry Potter-Bücher: Hier wurde eine Fantasiewelt
in ein reales Umfeld - die Schule - projiziert, welche
eine ausgezeichnete Identifikationsmöglichkeit für
Kinder darstellt, veranschaulichte Maleszka.

Lessingstraße 11; 07545 Gera; Tel.: 0365 8004870; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de
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Neue Projektanträge
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film
und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 9.
Februar 2009 wurden insgesamt 145 Projektanträge gestellt. Für den Kin
derfilmbereich liegen 48 Projekte und für den Talentfilmbereich 97 Projekte
vor. Drei Projekte im Talentbereich konnten aus formalen Gründen nicht
zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Am 24. und 25. April 2009
wird über die Projektanträge entschieden.

Interview
"Wir träumen nicht von der großen Firma, sondern hoffen,
regelmäßig Kinofilme machen zu können"

Interview mit Maren Ade zu ihrem preisgekrönten Film ALLE ANDEREN
Maren Ade wurde 1976 in Karlsruhe geboren. Von 1998 bis 2004 studierte sie an
der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) Produktion und Medien
wirtschaft sowie Film- und Fernsehregie. Ihr erster Kurzfilm "Ebene 9" aus dem
Jahr 2000 wurde bei den Internationalen Hofer Filmtagen aufgeführt und lief da
nach auf weiteren Festivals. Im gleichen Jahr gründete sie mit Janine Jachowski
die Produktionsfirma Komplizen-Film, zu der 2006 Dirk Engelhardt als weiterer
Produzent hinzustieß. Ihr erster Langspielfilm "Der Wald vor lauter Bäumen"
(2003) war gleichzeitig ihr Abschlussfilm an der HFF. Er wurde auf vielen interna
tionalen Festivals gezeigt, für den Deutschen Filmpreis nominiert und gewann un
ter anderem den Special Jury Award des Sundance Filmfestivals 2005. Zusammen
mit Janine Jackowski produzierte sie 2007 den ebenfalls mehrfach ausgezeichne
ten Spielfilm "Hotel Very Welcome" ihrer Studienkollegin Sonja Heiss.
Bei ihrem inzwischen ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Spielfilm "Alle Ande
ren", der eine Talentförderung des Kuratoriums junger deutscher Film erhielt und
im Wettbewerbsprogramm der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2009 und An
fang April in Buenos Aires im Wettbewerb des International Independent Film Fe
stivals lief, zeichnet sie für Drehbuch, Regie und Produktion verantwortlich (siehe
hierzu auch Rubrik Auszeichnungen)
Das Interview mit Maren Ade führte Holger Twele:
Wie wirkte sich die Talentförderung des Kuratoriums speziell auf Ihren Film aus?
Maren Ade: "Wir haben uns sehr gefreut, vom Kuratorium gefördert zu
werden. Es war eine der ersten Förderungen für mich und - abgesehen von
der Finanzierung für das Projekt - eine sehr wichtige Bestätigung, vom För
dergremium als Talent beurteilt zu werden."
Wäre dieses Thema in der von Ihnen gewählten Umsetzung auch schon einige
Jahre zuvor realisierbar gewesen?
"Das kann ich schwer beurteilen, aber es ist über vier Jahre her, dass ich
mit dem Projekt begonnen habe. Insofern war es im Prinzip also schon ei
nige Jahre zuvor realisierbar. Und Filme über 'Liebesbeziehungen' wurden
ja schon immer gemacht."

2

Kuratorium junger deutscher Film

Informationen No.46

Was bedeuten Ihnen die beiden Silbernen Bären in Berlin und jetzt auch noch der
Preis für die beste Regie auf dem Festival des unabhängigen Kinos in Argentinien?

"Die beiden Silbernen Bären zu bekommen war für uns alle eine große und
besondere Auszeichnung. Die Vorführungen in Berlin waren sehr lebendig
und wir waren überrascht, dass auf den Film so stark reagiert wurde. Aber
das Publikum war überwiegend deutsch und deshalb war es noch mal eine
Hürde für mich, den Film im Ausland zu zeigen. Ich glaube, inhaltlich wurde
es in Argentinien als größerer Tabubruch empfunden, einen sensiblen Mann
und eine bestimmende Frau zu zeigen. Die beiden Preise haben mich daher
extrem gefreut.
Eine auch in den Medien häufig zitierte Szene des Films zeigt Birgit Minichmayr in
der Rolle von Gitti, wie sie auf das Abwehrverhalten ihrer Filmnichte reagiert. Wie
ist diese ungewöhnliche Szene entstanden? War sie in dieser Form bereits im
Drehbuch angelegt?

"Die Szene stand eigentlich genauso im Buch. Wir sind beim Drehen aber
etwas freier herangegangen, um das Kind nicht so einzuschränken. Man
che Reaktionen wirken deshalb sehr spontan. Im Schnitt habe ich mich
dann wieder sehr am Originaltext orientiert, da der Konflikt der in der
Szene liegt, für den Gesamtfilm eine Rolle spielt. Deshalb musste es genau
sein."
Könnten Sie sich vorstellen, auch einmal einen Kinderfilm zu drehen oder wäre das
nichts für Sie?

"Spontan eher nicht. Aber wer weiß, als Kind habe ich x-mal 'Ronja Räu
bertochter' gesehen. Ich war sehr süchtig nach manchen Kinderfilmen. "
Sehen Sie Ihre weitere Zukunft eher in der Regie oder der Produktion und damit
der eigenen Förderung von neuen Talenten?

"Mir macht eigentlich beides Spaß. Ich mache gerne Filme und bin froh,
wenn ich mir nicht immer etwas ausdenken muss. Für mich ist es eine Be
reicherung, von anderen Regisseuren noch so viel mitzubekommen. Das
Ziel von 'Komplizen Film' ist es, eine Beziehung zu Regisseuren und Auto
ren aufzubauen, die lange hält. Wir träumen nicht von der großen Firma,
sondern hoffen, regelmäßig Kinofilme machen zu können, die wir intensiv
betreuen. "

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

DER AMPELMANN
Produktion: naked eye filmproduction, München - Produzentin: Sabine Lamby 
Drehbuch: Soern Menning - Regie: Giulio Ricciarelli - Kurzfilm: Der Ampelmann ist
die absurd-tragisch-komische Geschichte des gelangweilten Dorfpolizisten Paul,
der davon träumt, ein angesehener Gesetzeshüter zu sein. Um endlich auch einmal
für Recht und Ordnung zu sorgen, lässt er in dem verschlafenen Ort am Ende der
Welt eine Ampel aufstellen ...
IM HAUSE MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
Produktion: busse & halberschmidt Filmproduktion GbR, Düsseldorf - Produzent:
Marcelo Busse - Drehbuch und Regie: Hajo Schomerus - Dokumentarfilm: Eine
Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig plagt und nicht verträgt, obwohl sie alle
einen gemeinsamen Glauben haben: Die Grabeskirche in Jerusalem und ihre Haus
ordnung.
MS. SENIOR SWEETHEART
Produktion: CredoFilm, Berlin - Drehbuch und Regie: Sabine Steyer - Amerika im
Herbst 2008: Betagte Damen wetteifern um den Königintitel bei dem Schönheits
wettbewerb "Ms. Senior Sweetheart", und das Volk wählt den neuen Präsidenten.
Ein Dokumentarfilm über Vergänglichkeit.
NEXT DOOR PARADISE
Produktion: filmtank Hamburg - Produzent: Thomas Tielsch - Drehbuch und Regie:
Jörg Haaßengier, Jürgen Brügger - Der Film unternimmt eine Reise in die städti
sche Peripherie. Das vermeintliche Niemandsland zwischen Schnellstraße, Gewer
begebieten, Brachflächen, Baggerseen und stillgelegten Gleisdreiecken ist bevöl
kert von Menschen, die sich diesen Raum zu Eigen gemacht haben und sich hier
eine eigene Welt aufbauen - Archipele in den sonst so schwer zu fassenden Un-Or
ten am Rande der Stadt. Orte für Sehnsüchte und Wünsche. Hier findet man Ein
siedler, die kabbalistische Rosengärten hegen, ebenso wie solche, die hinter Bü
schen verborgen gewaltige schwarzgebaute Bungalows bewohnen und ein ganzes
scheinbar vergessenes Dorf mit Kindern, die an einem Ort spielen, der Angstwald
heißt. Doch diese Paradiese sind gefährdet ...
WHEN I AM ASLEEP
Produktion: Reflektorium, Köln - Produzentin: Anja Struck - Drehbuch und Regie:
Anja Struck - Experimenteller Animationsfilm : Das kurze Leben einer schlafenden
Frau in Klavierstunden, während die Figuren Schlaf und Tod um sie streiten. Es
geht um die Frage, wie viel wir kontrollieren können, wie sehr wir fremdbestimmt
werden und ob nicht dieser Tatsache, trotz aller Traurigkeit, eine gewisse Schön
heit innewohnt.

Fertiggestellte Produktionen
DA KANN NOCH VIEL PASSIEREN
Produktion: Känguruh Film, Berlin - Drehbuch und Regie: Calle Overweg - Doku
mentarfilm über eine 7. Klasse der Heinrich von Stephan Hauptschule in Berlin
Moabit (siehe Interview mit Galle Overweg in KJK Nr. 118-2/09).
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EDGAR
Produktion: Kontrast GbR, Mainz - Produzent: Tidi von Tiedemann - Drehbuch und
Regie: Fabian Busch - Kurzfilm: Edgar sucht Arbeit, Bestätigung und das Gefühl
gebraucht zu werden. Doch scheinbar ist er dafür zu alt. Da kommt ihm eine
ungewöhnliche Idee.
MONSIEUR NOIR UND DIE MONSTER AUS DEM KELLER
Produzent: Quentin Bruns, Berlin - Drehbuch und Regie: Jan-Peter Meier, Ralf
Schlüter - Animationsfilm: Jacques hat furchtbare Angst vor dunklen Kellern. Ne
ben gruseligen Monstern gibt es dort auch noch den unheimlichen Monsieur Noir.
Durch ihn wird Jacques' Angst sichtbar, stärker ... fast unüberwindbar. Fast ...
denn Ängste, die nur im Kopf existieren, können überwunden werden ... wenn
man es nur versucht.
PIANOMANIA
Produktion: OVAL Filmemacher GbR, Berlin - Produzent: Robert Cibis - Drehbuch
und Regie: Lilian Franck, Robert Cibis - Der Dokumentarfilm porträtiert den Klavier
stimmer Stefan Knüpfer und seine Klienten, die Star-Pianisten dieser Welt.

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme
32. Filmfestival Göteborg (23.01.-02.02.2009)
FORGETTING DAD - Regie: Rick Minnich
Internationales Filmwochenende Würzburg (24.-25.01.2009)
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Wilfried Oelsner
30. Filmfestival Max Ophüls Preis 2009 (26.01.-01.02.2009)
Wettbewerb Dokumentarfilm
DEUTSCHE SEELEN - Regie: Matthias Zuber, Martin Farkas
FORGETTING DAD - Regie: Rick Minnich
PIANO MAN IA - Regie: Lilian Franck, Robert Cibis
Wettbewerb Kurzfilm
EDGAR - Regie: Fabian Busch
AG Kurzfilm auf dem Filmmarkt in Clermont-Ferrand (31.01.-08.02.2009)
Matinee Allemande - Coup de Foudre - Le Court Metrage Allemand
MEINE ERSTE HOCHZEIT - Regie: Ralf Kukula
59. Internationale Filmfestspiele Berlin (05.-15.02.2009)
Wettbewerb
ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade
Panorama
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE - Regie: Sung-Hyung Cho
SHORTCUT TO HOLLYWOOD - Regie: Marcus Mittermeier, Jan Henrik Stahlberg
Generation Kplus I Kurzfilm
MEINE ERSTE HOCHZEIT - Regie: Ralf Kukula
Berlinale Shorts
DER PRINZ - Regie: Petra Schröder
Außerdem im Rahmen eines Screenings der Animations-Kurzfilm
MONSIEUR NOIR UND DIE MONSTER AUS DEM KELLER
von Jan-Peter Meier, Ralf Schlüter
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lichter Filmtage Frankfurt I Rhein-Maine (19.-22.03.2009)
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE - Regie: Sung-Hyung Cho (Eröffnungsfilm)
EDGAR - Regie: Fabian Busch (Kurzfilmrolle)
11. Buenos Aires International Independent Film Festival (25.03.-05.04.2009)
ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade (Wettbewerb)
2009 AUDI Festival of German Films in Australien
KRABAT - Regie: Marco Kreuzpaintner (in Perth: 16.-20.04.2009)
Internationales Kinderfilm Festival Sprockets 2009, Toronto (18.-24.04.2009)
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling
DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN - Regie: Vivian Naefe
Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz (24.-20.05.2009)
MEINE ERSTE HOCHZEIT - Regie: Ralf Kukula

Weitere Festivalteilnahme kuratoriumsgeförderter Filme
DEUTSCHE SEELEN von Matthias Zuber und Martin Farkas
Achtung Berlin (15.-22.04.2009)
Dokfest München (06.-13.05.2009)
EDGAR - Regie: Fabian Busch
Eröffnungsfilm des Festivals Achtung Berlin am 15.04.2009
19. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (05.-10.05.2009)
FORGETTING DAD v.on Rick Minnich
9. Jameson Belfast Film Festival - Dokumentarfilmwettbewerb (26.3.-04.04.2009)
It's All True - E Tudo Verdade International Documentary Film Festival
Sao Paolo und Rio de Janeiro (25.03.-05.04.2009)
Visions du Reel, Nyon (23.-29.04.2009)
HotDocs Canadian International Documentary Festival (30.04.-10.05.2009)
Planete Doc Review, Warschau (08.-17.05.2009)

Nominierungen zum Deutschen Filmpreis
Vier Nominierungen für CHIKO und drei Nominierungen für KRABAT
Kategorie Spielfilm
CHIKO - Fatih Akin, Klaus Maeck; coraz6n international GmbH & Co
Regie: Özgür Yildirim
Kategorie Drehbuch: Özgür Yildirim für CHIKO
Kategorie Hauptdarsteller: Denis Moschitto in CHIKO
Kategorie Schnitt: Sebastian Thümler für CHIKO
Kategorie Szenenbild: Christian M. Goldbeck für KRABAT
Kategorie Filmmusik: Annete Focks für KRABAT
Kategorie Tongestaltung: Manfred Banach, Tschangis Chahrokh, Dirk Jacob
und Carsten Richter für KRABAT
In der Vorauswahl für die Kategorie Programmfüllende Kinder- und Jugendfilme be
fand sich der kuratoriumsgeförderte Film BLÖDE MÜTZE (Kinderfilm GmbH, Erfurt I
schlicht und ergreifend, München); außerdem die Filme FRECHE MÄDCHEN
(Collina Filmproduktion), HEXE L1LLI, DER DRACHE UND DAS MAGISCHE BUCH
(blue eyes/Trixterl, SOMMER (SamFilm) und WAS AM ENDE ZÄHLT (credofilm
GmbH). - Nominiert wurden: HEXE L1LLI und WAS AM ENDE ZÄHLT.

6

Informationen No.46

Kuratorium junger deutscher Film

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
KRABAT von Marco Kreuzpaintner
Bayerischer Filmpreis 2008 als "Bester Kinder- und Jugendfilm "
Begründung der Jury: "Über eine Million junger Menschen hat der Kinder- und Ju
gendfilm 'Krabat' im Kino fasziniert. Den Münchner Produzenten ist es zusammen
mit ihrem kreativen Team gelungen, Krabats Welt, die auf einer sorbischen Sage
basiert, so beeindruckend und genau zu erzählen, dass der Zuschauer in eine Welt
eintauchen darf, in der die gesamte Tonalität aufeinander abgestimmt eine ganz
eigene Atmosphäre widerspiegelt."
Dem Film liegt der in 31 Sprachen übersetzte Jugendbuchklassiker "Krabat" von
Otfried Preußler zugrunde. Es ist die Geschichte des 14-jährigen Waisen Krabat,
der als Müllergeselle die Kunst der schwarzen Magie erlernt und seinen Meister
herausfordert. Marco Kreuzpaintner hat den Stoff fürs Kino adaptiert; Produzenten
des Films sind Uli Putz, Thomas Wöbke, Jakob Claussen und Bernd Wintersberger.
David Kross ("Der Vorleser") spielt den Krabat, Daniel Brühl Krabats Freund Tonda,
Robvert Stadlober den hinterhältigen Lyschko, Paula Kalenberg die schöne Maid
und Christian Redl den finsteren Meister.
ALLE ANDEREN von Maren Ade
59. Internationale Filmfestspiele Berlin 2009:
Silberner Bär - Großer Preis der Jury
Der Film, eine Produktion von Komplizen Film, erzählt von einem Paar, das auf
Sardinien Urlaub macht und immer tiefer in die Krise gerät. Mit großer Akribie
entwirft Maren Ade in ihrem Film ein humorvolles Generationsporträt von Men
schen um die 30.
Silberner Bär - Beste Darstellerin
an Birgit Minichmayr für ihre Hauptrolle im Film ALLE ANDEREN.
11. Buenos Aires International Independent Film Festival
Preis für die beste Regie und Preis der FIPRESCI-Jury an ALLE ANDEREN
EDGAR von Fabian Busch
DAS ZWEITE GESCHENK von Mario Schneider
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis 2009
Die Murnau Stiftung vergibt den Preis - einen der renommiertesten Kurzfilmpreise
in Deutschland - am 8. Mai 2009 in der Wiesbadener FilmBühne Caligari.
VOM ATMEN UNTER WASSER von Winfried Oelsner
Publikumspreis / Internationales Filmwochenende (22.-25.01.2009) in Würzburg

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade
Die FBW-Jury hat dem Film einstimmig das Prädikat besonders wertvoll erteilt.
Gutachten: "Wenn man im Kino beginnt, darüber nachzudenken, dass man genau solche
Menschen in solchen Situationen auch kennt - ja, dass man vielleicht sogar selber mal ein
ähnliches Drama durchlebt hat, dann hat der Film bereits gewonnen. Und genau diese Wir
kung hat der Film •Alle Anderen' von Maren Ade, in dem von nichts anderem erzählt wird
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als von einem Paar, das bei einem gemeinsamen Urlaub eine Krise durchlebt. Ein Kammer
spiel auf Sardinien, bei dem die Kamera erstaunlich intim mit den beiden Protagonisten
wird und das Spiel von Birgit Minichmayr, in der Rolle der Gitti, sowie Lars Eidinger, in der
Rolle des Chris, so spontan und glaubwürdig wirkt, dass es unmöglich ist, zu erkennen,
wie viel da Improvisation und wie viel mit virtuoser Präzision umgesetzter geschriebener
Dialog ist.... Zwei Stunden lang sehen wir dem Paar dabei zu, wie es die komprimierten
Phasen einer Beziehung durchläuft, und es ist eine große Qualität des Films, dass er dabei
bis zum Schluss die Intensität und Spannung durchhält. Maren Ade ist es gelungen, den
für einen Urlaubsaufenthalt typischen Situationen (wie Grillabend mit Bekannten oder Wan
derung in die Landschaft) jeweils einen dramaturgisch interessanten Dreh zu geben, und
manchmal merkt man dann doch, wie pointiert und zutreffend die scheinbar dahingesagten
Dialoge letztlich sind. Doch am wirkungsvollsten wird in den Nuancen erzählt. So etwas
gelingt nur, wenn ein Film mit großem Einfühlungsvermögen und einer klugen Liebe zu den
Charakteren gemacht wird. Dies ist Maren Ade hier sehr eindrucksvoll gelungen."

DEUTSCHE SEELEN - Regie: Matthias Zuber, Martin Farkas
Die FBW-Jury hat dem Film einstimmig das Prädikat besonders wertvoll erteilt.
Aus dem Gutachten: "Feiernde Menschen, Kerzen, Kuchen, Lieder. Es ist Weihnachten in
Villa Baviera. Dieser Ort, die Siedlung trägt erst seit einigen Jahren diesen Namen. Der
einstige Name wurde zum Menetekel für eine Stätte des Schreckens, der menschlichen
Entwürdigung, der Indoktrination, der Folter. Er lautete: Colonia Dignidad. Hier war das
Herrschaftsreich des Sektengurus Paul Schäfer.
Matthias Zuber und Martin Farkas ist ein eindringlicher, ein bestürzender Dokumentarfilm
gelungen. Übrigens auch gerade deshalb, weil er klugerweise darauf verzichtet, noch ein
mal die ganze Komplexität der Geschichte dieser unseligen Kolonie zu entwerfen. Den Au
toren des Films ging es um das unheimliche Erbe. Der Name verschwand, aber es blieb die
Geschichte, es blieben Schuld und Verantwortung, nicht zu tilgen vor allem die Fragen
nach den Opfern und den Tätern .... 'Deutsche Seelen' (ein markanter Titel!) ist ein be
drückendes dokumentarisches Zeugnis über das Trauma der menschlichen Erniedrigung
und Zerstörung. Der Film versucht auch den Menschen Stimme zu geben, die ihre Selbst
bestimmung eingebüßt haben und mehr als mühsam versuchen, wieder einen Weg dahin
zu finden. Der Film zeigt diesen Prozess ohne Illusionen und übertriebenen Optimismus.
Zumindest kurz sei aber auch auf die überzeugende Gestaltung des inhaltlich so bemer
kenswerten Films verwiesen .... Die Ruhe der Bildkomposition führte zur formalen Klarheit,
ja Strenge. Und lässt die bedrückende Vergangenheit und Noch-Gegenwart umso spukhaf
ter und alptraumhafter aus der äußeren Idylle hervorkommen. Deutsche Seelen - auch ein
Film mit hoher Symbolkraft: Die Welt von heute kennt gar viele dieser Orte."

DAS HEIMLICHE GERÄUSCH - Regie: Michael Watzke
Die FBW-Jury hat dem Film einstimmig das Prädikat besonders wertvoll erteilt.
Inhalt: Radiomoderator Max verliebt sich in die Stimme einer Hörerin - Aus dem Gutachten:
"Eine rundweg gelungene Talentprobe, eine schöne, pointiert erzählte Geschichte. Die Jury
stimmt überein, dass ein gut gearbeitetes Drehbuch die stabile Basis für diesen Film ist, mit
viel Sensibilität für Spannungsbögen, Retardierungen und genau gesetzte Überraschungs
momente.... Das heimliche Geräusch ist eine Liebesromanze mit Überraschungen und dem
überzeugenden Plädoyer für den endlichen Triumph echter Gefühle. Quintessenz: Liebe ver
ändert die Menschen. Eine Botschaft, die in dieser Filmerzählung nicht wie eine naive
Utopie wirkt. Michael Watzke beweist als Regisseur guten Instinkt für die Ökonomie seiner
stilistischen Mittel und scheut auch nicht vor surrealen Elementen zurück. Eine überra
schende, eine frische Arbeit."
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DIE PERLMUTTERFARBE - Regie: Marcus H. Rosenmüller
Der Film lag erneut der FBW zur Bewertung vor und erhielt vom Hauptausschuss
einstimmig das Prädikat besonders wertvoil (Begründung für das Prädikat wertvoll
siehe Informationen No.45, 5.12).
FBW-Gutachten: "Mit großem Einfallsreichtum bei den filmischen Mitteln und einem siche
ren Sinn für das Milieu sowie die Epoche, inszenierte Marcus H. Rosenmüller den Kinder
buchklassiker von Anna MariaJokl auch als eine Beschreibug des Deutschlands der frühen
dreißiger Jahre. Denn obwohl es keine eindeutigen Anspielungen an den Nationalsozialis
mus gibt, wird die faschistische Grundstimmung in den perfiden Versuchen des Schülers
Gruber deutlich, die Klasse A wie eine militaristische Bande zu organisieren, deren
schlimmsten Feinde die Schüler der Klasse B sind. Rosenmüller macht einfühlsam die seeli
schen Nöte des Protagonisten Alexander deutlich, der durch kleine Schwindeleien von Gru
ber erpresst wird und sich dabei in immer schlimmere Schuld verstrickt. Seine große
Beichte vor der versammelten Schule ist dann auch ein grandioser, befreiender Moment,
den Rosenmüller mit der gebührenden Dramatik inszeniert hat.
Doch der Film bietet in stilleren Momenten auch Einblicke in das alltägliche Leben jener
Zeit, und wenn Rosenmüller nicht davor zurückschreckt, die Brutalität einiger Schüler recht
drastisch darzustellen, gibt es als Gegenpol die eigentümlichen Erfindungen des Maulwurfs,
dessen Wahrheitsmaschine ja nichts weiter als eine Kitzelfolterbank ist. Zu loben ist auch
die Schauspielerführung von Rosenmüller, der gerade die jungen Darsteller dazu bringt, so
natürlich vor der Kamera zu agieren, dass man keinen einzigen von ihnen beim Schauspie
lern erwischen kann. Die Musik mit ihren Anklängen von Nino Rota, die Ausstattung, Ka
meraarbeit und die mit einer angemessenen Getragenheit fortschreitende Dramaturgie: all
das ist wie aus einem Guss und so wurde dem Film einstimmig das höchste Prädikat zuge
sprochen. "

PIANOMANIA - DIE SUCHE NACH DEM PERFEKTEN KLANG
Regie: Lilian Frank und Robert Cibis
Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden hat dem Film mit 4: 1 Stimmen das Prädikat
besonders wertvoll zuerkannt.
Aus dem FBW-Gutachten: "Eine schöne dokumentarische Rarität. Der Untertitel von Pia
nomania skizziert das Sujet: 'Die Suche nach dem perfekten Klang'. Protagonist dieser Su
che ist Stefan Knüpfer, seiner Profession nach Cheftechniker von Steinway Austria in
Wien. Stefan Knüpfer ist ein Besessener. Gemeinsam mit weltberühmten Pianisten (u.a.
Lang Lang und Alfred Brende!) ringt er in einer differenzierten Odyssee der Klänge um Voll
kommenheit, eben um das Ideal des perfekten Klangs. Im Zentrum des Films steht aber die
einjährige Arbeit mit Pierre-Laurent Aimard an der Aufnahme von Bachs 'Die Kunst der
Fuge', eine Zeit der Experimente, des zähen Ringens um die Verwirklichung einer musikali
schen Vision. Es ist eine Zeit voller Stress-Situationen, voller Rückschläge und kreativer
Ungeduld, aber auch voller magischer und göttlicher Momente....
Doch Pianomania trägt nicht die Spuren dieser schöpferischen Anstrengungen mit sich. Der
Film wirkt spielerisch leicht, fasziniert durch Phantasie und beschwingte Heiterkeit, ist un
terhaltend im besten Sinne und ausdrücklich auch für Zuschauer, die sich nicht als musika
lische Insider verstehen, interessant und geeignet! ... Hervorzuheben sind ebenfalls die un
gewöhnlichen Kameraperspektiven, vor allem in das Innenleben der musikalischen Instru
mente. Ein musikalisches Juwel und ein Zeitdokument der Kunst von erheblichem Rang!"

Hinweis:
Der vollständige Text der Gutachten kann im Internet unter www.fbw-filme.de
abgerufen werden.
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DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN - Regie: Vivian Naefe
Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden hat dem Film mit 4: 1 Stimmen das Prädikat
besonders wertvoll zuerkannt.
Aus dem FBW-Gutachten: "Die wilden Hühner sind flügge geworden und wachsen in Situa
tionen hinein, in denen ihnen die Kameradschaft der Mädchenbande nicht mehr viel weiter
hilft. Und so ist dies ein richtiges Ende der Trilogie geworden: ein abschließendes Aben
teuer, bei dem die Streiche auf Kosten der wilden Küken zärtlichen Reminiszenzen ähneln
und die wirklichen Aufgaben bestehen darin, mit den Unwägbarkeiten einer ersten Liebe
oder der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft fertig zu werden. Und doch wird
hier wieder die Gemeinschaft der Mädchen gefeiert und deren Solidarität so gut gelaunt
geschildert, dass man tatsächlich von einem 'hellen Kinotraum' reden kann. Doch genau
dies macht ja den Reiz dieser Buch- und Filmserie aus .... Der Film lässt sich Zeit dafür, die
Probleme der einzelnen Mädchen so darzustellen, dass sie auch für die noch jüngeren
Zuschauerinnen nachvollziehbar sind, und obwohl er konsequent aus der Perspektive der
jungen Mädchen erzählt wird, werden die Erwachsenen kaum zu Karikaturen. Die ideale
Zuschauerin ist im Laufe der drei Filme reifer geworden und sollte nun die Hühner Hühner
sein lassen. Dass dies selber zum Thema des letzten Teils wird, ist eine beachtenswerte
dramaturg ische Finte."
wertvoll

DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - Regie: Ute Wegmann
Die FBW hat dem Film mit 3:2 Stimmen das Prädikat wertvoll zuerkannt.
Aus dem FBW-Gutachten: "Der Film nach dem schwedischen Bilderbuch von Ulf Nilsson
und Eva Eriksson erzählt von drei Geschwistern im Alter von fünf bis zehn Jahren, die an
einem langweiligen Sommertag auf dem Lande, ausgelöst durch den Fund einer toten
Hummel, ein Beerdigungsinstitut für Tiere gründen. Der Film knüpft damit an eine Erfah
rung an, die wohl jedes Kind gemacht hat - die Beerdigung von toten Tieren - und bietet
eine altersgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben. Der Ausschuss
ist von der Filmidee sehr angetan und begrüßt es, dass der Film in der Umsetzung dieser
Idee konsequent bei den Kindern bleibt, ohne erwachsene Personen in die Handlung einzu
führen .... Allerdings wirken die Kinderdarsteller teilweise auch unsicher und von der Regie
nicht stark genug geführt. Während der kleine Bruder recht unbefangen agiert und die
Sympathien auf seiner Seite hat, wirken seine älteren Geschwister gehemmter und von den
Dialogen überfordert. Hier wird eine Diskrepanz zwischen Drehbuch und Regie deutlich.
Vielleicht nimmt auch die sehr enge Anlehnung an die literarische Vorlage dem Film die
spielerische Leichtigkeit. Schön wiederum sind die kleinen Animationsteile zu Anfang und
am Ende des Films, von denen man sich mehr gewünscht hätte."

MENSCH KOTSCHIE - Regie: Norbert Baumgarten
Die FBW hat dem Film einstimmig das Prädikat wertvoll erteilt.
Aus dem Gutachten: "Jürgen Kotschie ist ein freundlicher Mensch und hat im Leben viel
erreicht: Er hat einen verantwortungsvollen Beruf in der Baubranche, ein schönes Eigen
heim, eine nette Frau und einen heranwachsenden Sohn. Doch kurz vor seinem 50. Ge
burtstag gerät Jürgen Kotschie in eine tiefe Sinnkrise.... Versucht er anfangs noch, den
verlorenen Faden zu Frau und Sohn wieder aufzunehmen und im Büro den Schein zu wah
ren, lässt er sich bald immer mehr fallen, bis er eines Tages nicht mehr rechts abbiegt, um
nach Hause zu kommen, sondern geradeaus ins Ungewisse fährt. All dies zeigt der poin
tiert humorvolle Film von Norbert Baumgarten in wunderbar überhöhten und teils absurden
Bildern, die an andere Filme wie American Beauty und Blue Velvet denken lassen und von
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Slapstick-Sequenzen bis zu melancholischen Momenten reichen .... Die einzelnen Rollen
sind gut besetzt und überzeugend gespielt. Die Musik treibt die Handlung voran. Ihre Fas
zination erzielt die Geschichte vor allem auf der Bildebene. "

DER PRINZ - Regie: Petra Schröder
Der Hauptausschuss der FBW hat dem Film das Prädikat wertvoll erteilt.
Inhalt: Ein Mann lockt zwei Mädchen zu sich nach Hause - FBW-Gutachten: "Die Jury be
scheinigt der Produktion und dem Team viel Mut, sich dieses Themas mit so viel Offenheit
anzunehmen. Sehr realistisch und natürlich spielen die beiden Mädchen ihre Parts zwischen
Neugierde, Leichtgläubigkeit und gespielter Stärke. Die heikle Sequenz der Verführung und
des Missbrauchs wird durch den eindrucksvollen Dialog zwischen den beiden Mädchen im
Badezimmer geschickt gebrochen und zu keiner Zeit dramatisiert. Das Thema Missbrauch
wird dezent dargestellt, ohne jeglichen Ansatz eines voyeuristischen Blickes. Und: Erzählen
sie sich noch recht freizügig ihre angeblichen sexuellen Abenteuer und Wünsche auf der
Hinfahrt der Reise nach Rom, so erlebt man sie sichtlich verhalten und bedrückt bei ihrem
reflektierendem Gespräch auf der Rückreise. - Die Jury empfiehlt den Einsatz dieses Filmes
im Bereich der pädagogischen Arbeit, aber mit fachgerechter Begleitung."

SHORT CUT TO HOLLVWOOD - Regie: Marcus Mittermeier, J.H. StaHlberg
Die FBW hat dem Film mit 4: 1 Stimmen das Prädikat wertvoll zuerkannt.
Aus dem FBW-Gutachten: "Der Film ist eine beißende Mediensatire, die durchaus zwiespäl
tige Gefühle hinterlässt. Ein in unserer Medienrealität hinlänglich bekanntes Thema 'Was
würdest Du tun, um berühmt zu werden?' wird hier auf die ultimative Spitze getrieben....
Wohin übersteigerter Geltungsdrang führen kann, wird auf groteske Art durchexerziert. Der
Film ist mit Trash- und Musikelementen reichlich angefüllt, die Handlung schreitet mit viel
Witz und guten Dialogen voran. Eine Männerfreundschaft wird ad absurdum geführt, wobei
man den sympathisch-unsympathischen Helden jederzeit folgen kann. Die beschriebene
Liebesgeschichte einschließlich der Sexszenen fügt sich zwar in die nachvollziehbaren Kli
schees ein, sie lässt jedoch den Fortgang der Geschichte im Mittelteil aufgrund der konven
tionellen und zu dem Zeitpunkt vorhersehbaren Dramaturgie etwas schleppend erscheinen.
Besonders hervorzuheben ist der gelungene Übergang von der kleinen trashigen Loserge
schichte zur 'Bigger than Life'-Medienfarce im Amerika-Maßstab, der wirklich gelungen ist.
Dabei lädt der Film von Anfang an ein, die Geschichte nicht zu ernst zu nehmen."

Premiere
MARIA AM WASSER - Regie: Thomas Wendrich
am 27. Februar 2009 in Dresden / Filmtheater Metropolis
MENSCH KOTSCHIE - Regie: Norbert Baumgarten
Teampremiere am 28. Februar 2009 in Berlibn / Kulturbrauerei
EDGAR - Regie: Fabian Busch
Uraufführung am 29. Januar 2009 im Kurzfilmwettbewerb des
30. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken
Offene Teampremiere während der Berlinale 2009
im Babylon-Kino Berlin Kreuzberg
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE - Regie: Sung-Hyung Cho
am 13. Februar 2009 während der Berlinale 2009 / Sektion Panorama
SHORT CUT TO HOLLYWOOD - Regie: Marcus Mittermeier und J.H.Stahlberg
Welturaufführung während der Berlinale 2009 / Sektion Panorama
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - Regie: Ute Wegmann
am 1. Februar 2009 in Köln / ODEON
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Kinostart
8. Januar 2009: DIE PERLMUTTERFARBE (Verleih: Constantin)
29. Januar 2009: DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN (Verleih: Constantin)
26. Februar 2009: MARIA AM WASSER (Verleih: Time Bandits)
mit insgesamt 13 Kopien (7 konventionelle und 6 digitale Kopien)
18. Juni 2009: ALLE ANDEREN (Verleih: Prokino/Fox)

Fernsehausstrahlung
KONTAKT von Sergej Stanojkovski (2. Februar 2009 - ZDF) / WAS WENN DER
TOD UNS SCHEIDET? von 1I0na Schultz und Ulrike Grote (31. August 2009,
20.15 Uhr - ZDF) / VOM ATMEN UNTER WASSER von Winfried Oelsner (17. April
2009, 21.00 Uhr - Arte
Breakfast & Books - die Stoffbörse auf der Berlinale
Vor etwa 10 Jahren entwickelte das Kuratorium junger deutscher Film die Idee,
Filmstoffe für den Kinder- und Jugendbereich im Pool der bereits verlegten Bücher
zu entdecken. Die "Stoffbörse" wurde ins Leben gerufen. Lektoren lesen sich seit
dem durch den Buchmarkt, durchstöbern Backlists und neue Programme. Ausge
wählte Geschichten wurden bereits während der Sommerakademie in Berlin und
Köln präsentiert. In diesem Jahr fand zum vierten Mal die Kooperation zwischen
den Internationalen Filmfestspielen Berlin und dem Kuratorium junger deutscher
Film statt. Seit 2005 kooperieren die Berlinale und die Frankfurter Buchmesse,
zwei der größten Kulturveranstaltungen in Deutschland, um Filmproduzenten und
Verleger zusammenzubringen und damit Kontakte und langfristige Synergien zwi
schen der Buch- und Filmwelt zu fördern. Das Kinder- und Jugendbuch gehört dank
der Initiative des Kuratoriums junger deutscher Film dazu. Besonders erfreulich an
der Kooperation zwischen den Filmfestspielen Berlin und dem Kuratorium junger
deutscher Film ist die Anerkennung, die der Kinder- und Jugendliteratur und dem
Kinder- und Jugendfilm im Besonderen zuteil wird.
Der ausführliche Beitrag von Ute Wegmann (Projektleitung "Stoffbörse" für das
Kuratorium junger deutscher Film) ist in der KJK Nr. 118-2/2009 veröffentlicht.

UNDERDOGS als "Initialzündung für Projekt in der JVA Bützow"
Der kuratoriumsgeförderte Film UNDERDOGS war die Initialzündung für das
Pilotprojekt "Hunde im sozialen Einsatz" in der JVA Bützow, in der auch der Film
gedreht wurde. Er erzählt die Geschichte eines gewalttätigen Gefangenen, dem im
Rahmen eines Resozialisierungsprogramms gegen seinen Willen auferlegt wird,
einen Welpen zum Blindenhund auszubilden. Der Regisseur des Films Hinrik Drevs
forciert, dass ein solches Tierprojekt auch in deutschen Gefängnissen umgesetzt
wird.

Impressum
Informationen No. 46. April 2009. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel. Hrsg.
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloß Biebrich, Rhein
gaustr. 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
1. FestivaLs / FiLmwochen
27.04. -03 .05 .2009

12th Kristiansand International Children's Film Festival (KICFF)
e-mail: festival@krskino.no - Internet: www.kicff.no

30.04. -05 .05.2009

55. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
Internet: www.kurzfilmtage.de (siehe auch Seite 52)

30.04.-10.05.2009

27. Augsburger Kinderfilmfest
Information: Filmbüro Augsburg, Tel. 0821-153078, e-mail:
filmbuero@t-online.de, Internet: www.filmtage-augsburg.de

05.05.-10.05.2009

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

31.05.-07.06.2009

49th International Film Festival for Children and Youth
Zlfn/Tschechische Republik - Internet: www.zlinfesLcz

01.06.-07.06.2009

11. Mo & Friese Kinder Kurz Film Festival
e-mail: kinder@shortfilm.com - Internet: www.moundfriese.de

18.06.-21.06.2009

Bundesfestival Video in Ludwigsburg
Information: Kinder- und Jugendfilmzentrum, Christian Exner
Tel. 02191-794232, e-mail: exner@kjf.de

26.06. -04.07.2009

27. Kinderfilmfest München
Internet: www.filmfest-muenchen.de (siehe auch Seite 53)

12.07. -25 .07 .2009

39. Giffoni Film Festival
e-mail: giffoni@giffoniff.it - Fax: 0039 86 6111 - Internet: giffoniff. it

20.08.-27.08.2009

The Norwegian International Film Festival, Haugesund
e-mail: gjl@filmfestivalen.no - Fax: 0047 52 734420

06.09. -13 .09.2009

32. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS 09
Information: www.lucasfilmfestival.de

11. Seminare / Tagungen
24.04.-26.04.2009

BJF-Jahrestagung "Alles bleibt anders - Identität und Veränderung
in Kinder- und Jugendfilmen"
Information: BJF Frankfurt a.M., e-mail: mail@bjf.info

27.05.-30.05.2009

BJF-Seminar zum Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" in Erfurt
Information: Filrnkommunikation Thüringen, e-mail: info@fk-thueringen.de

29.05.-01.06.2009

44. Werkstatt für junge Filmer in Wiesbaden-Naurod
Information: Junge Filmszene im BJF, e-mail: jungefilmszene@BJF.info
Internet: www.werkstatt-fuer-junge-filmer.de

03.07. -04.07.2009

BJF-Seminar zum Kinderfilmfest München
Information: BJF Frankfurt a.M., e-mail: mail@bjf.info
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