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Filmkritik
C'EST LA VIE - SO SIND WIR, SO IST DAS LEBEN
(LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE)
Produktion: Mandarin Cinema/Studio Canal/France 2; Frankreich 2009 - Regie und Buch: Remi Bezanr;on 
Kamera: Antoine Monod - Schnitt: Sophie Reine - Musik: Sinclair - Darsteller: Jacques Gamblin (Robert), Zabou
Breitman (Marie-Jeanne), Pio Marmai (Albert), Mare-Andre Grondin (RaphaiH), Deborah Franr;ois (Fleur),
Roger Dumas (Pierre) - Länge: 114 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 14 J.

2004 inszenierte der 1971 in Paris geborene Regisseur Remi Bezan~on nach einigen Kurzfilmen sein
Langfilm-Debüt "Love is in the air". Nun legte er mit "Le premier jour du reste de la vie" (Der erste
Tag vom Rest deines Lebens), der vom deutschen Verleih den austauschbaren Titel"C'est la vie - So
sind wir, so ist das Leben" verpasst bekam, seine zweite Arbeit vor, die sogleich neun Nominierungen
für den Cesar, den französischen Filmpreis, erhielt.
Zu fünft sind sie, und eigentlich eine mehr oder weniger ganz "normale" Familie. Das Ehepaar Marie
Jeanne und Robert Duval hat drei Kinder, Albert, der Älteste, Raphael, der Mittlere, und Fleut, das
Nesthäkchen. Auf fünf verschiedenen Zeitebenen - angefangen im Jahr 1988, über 1993, 1996 und
1998 bis hin ins Jahr 2000 - wird den Ereignissen in diesem familiären Mikrokosmos chronologisch
nachgegangen. Angefangen damit, dass Albert 1988 mit seinen nun 20 Jahren endlich ausziehen will
und Mutter Marie-Jeanne das erst einmal so gar nicht verkraften kann und will. Bald schon seien sie
ganz allein, befürchtet sie, und dann? Albert zieht in die Dachkammer oberhalb der Wohnung seines
eigenwilligen Großvaters Pierre, und Marie-Jeanne schreibt sich rasch noch mal an der Uni ein. Ein
paar Jahre später heiratet Albert, und am selben Tag stirbt der Großvater. Mit der Zeit wird Mutter
Marie-Jeanne bewusst, dass sie gerade von ihrer Jüngsten, von Tochter Fleur, gar nichts weiß, sie über
haupt nicht mitbekommt. Die ist inzwischen eine junge Frau, trifft sich mit Jungs und führt ihr ganz
eigenes Leben. Erst als Vater Robert, in der letzten der fünf Stationen dieser Familien-Chronologie,
eine ungute Nachricht erhält, da sitzen sie wieder alle zusammen, draußen im Garten vor dem Haus,
und nehmen sich vielleicht erstmals seit Jahren wieder wahr...
Regisseur und Drehbuchautor Remi Bezan~on hat mit seinem zweiten Langfilm eine Melange aus
Komödie und Tragödie geschaffen, einen Familienfilm im besten Sinne über all die kleinen und großen
Höhen und Tiefen, die mit einem solch sensiblen und schwierigen sozialen Geflecht einhergehen. In
"Le premier jour du reste de ta vie" steht das Lachen neben dem Weinen, das Leichte neben dem
Schweren. Dies gelungen auszutarieren und dabei nicht in das eine oder andere Extrem zu kippen, das
ist eine Gratwanderung. Und die gelingt Bezan~on, überwiegend. Dabei sind es die kleinen Momente,
die wie beiläufig etwas erzählen: Etwa, wenn Robert, der von seinem Vater Pierre nie verbal gelobt
wurde, auch wenn er sich etwa noch so sehr in die Kunde des Weins einlas, am Todestag Pierres in
dessen Jackett das Portemonnaie entdeckt, es aufklappt, und darin ist ein Foto seines Sohnes, von ihm,
Robert zu sehen - dann schwingt bei alledem mit, dass der Großvater über Gefühle, über verbale An
erkennung nicht sprechen konnte. So erfährt Robert spät, selbst Vater dreier Kinder, .dass er als Kind
doch geliebt wurde. Vieles ist eine Frage des Könnens, des Blicks, der Wahrnehmung. Auch davon
erzählt diese unterhaltsame und nachdenklich stimmende Familien-Tragikomödie. In Frankreich gab es
drei Cesars dafür (Deborah Fran~ois als Beste Nachwuchsdarstellerin; Marc-Andre Grondin als Bester
Nachwuchsdarsteller; Sophie Reine für den Besten Schnitt). Zu Recht wohl.
Thilo Wydra
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CORALINE
Produktion: LAIKA, Focus Features; USA 2008 - Regie und Buch: Henry Selick, nach dem gleichnamigen Roman
von NeU Gaiman - Schnitt: Christopher Murrie, Ronald Sanders - Musik: Bruno Coulais - Stimmen (im
Original): Dakota Fanning, Teri Hateher, John Hodgman, Ian McShane, Jennifer Saunders, Dawn French u.a. _
Länge: 100 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Universal Pictures International Germany)- Altersempfehlung:
ab JOJ.

Wenn der Regen gegen die Scheibe trommelt, erscheint die Welt diffus. Starrt man lange genug hin,
verschwimmen die Bilder aus der Wirklichkeit mit denen aus der Fantasie. Coraline Jones langweilt
sich schrecklich an solchen Tagen. Erst vor kurzem ist das Mädchen mit seinen daheim arbeitenden
Eltern in das einsam gelegene, verwinkelte alte Haus gezogen. Gerne möchte es weiter die unwirtlich
erscheinende Umgebung erkunden, wo ihm schon ein seltsamer Junge und eine nicht geheuer wirkende
schwarze Katze über den Weg liefen. Doch auf Coralines Frage hin, ob sie hinaus dürfe, wird ihr von
der nicht mal vom Computer aufblickenden Mutter kurz beschieden: "Regen macht Matsch und Matsch
macht Dreck." Auch dem gutmütigeren Vater fällt nichts anderes ein, als die aufgeweckte Tochter mit
dem Rat aus seinem Arbeitszimmer zu scheuchen: "Dieses Haus ist 150 Jahre alt. Erforsche es doch.
Zähl die Türen oder alles, was blau ist." Kurz darauf entdeckt Coraline im Wohnzimmer eine niedrige
Pforte. Dahinter befindet sich eine Backsteinwand. Noch nachts im Bett zwischen Wachen und
Träumen lockt diese geheimnisvolle Öffnung. Und wirklich - jetzt erstreckt sich ein Gang dahinter und
das Kind gelangt in eine Parallelwelt. Alles hier ist genauso wie daheim - nur besser organisiert. Da
gibt es ein Paar, das den Eltern total gleicht, leckeres Essen kocht, über Zeit verfügt und den Garten in
ein Blumenparadies verwandelt hat. Merkwürdig ist nur, dass sie statt Augen seltsam blicklose
schwarze Knöpfe im Gesicht tragen.
Henry Selick hat mit "Coraline" aus dem gleichnamigen Kinderroman des Comic- und Fantasy-Autors
Neil Gaiman (auf Deutsch 2003 im Arena-Verlag erschienen) einen begeisternden, wunderbar schau
rigen Puppentrickfilm gezaubert. Im Vorspann sehen wir, wie solche Puppen genäht werden. Und
bereits an dieser Stelle, wenn die Nadel durch die Knöpfe sticht, die als Augen fungieren, spüren wir,
dass es sich hier nicht um Disney-Süßigkeiten, sondern um kräftigere Kost handelt. Der Stop-Motion
Künstler Selick ("James und der Riesenpfirsich", 1996) gestaltete einst aus Tim Burtons Geschichten
konzept und Figurenversion den zum Klassiker gewordenen Animationsfilm "The Nightmare before
Christmas". Und spätestens mit diesem neuen skurrilen Meisterstück wird er zu den ganz großen
Trickfilmmagiern zählen.
Zuerst genießt Coraline die verlockende, bunte Alternative, aber ein wenig suspekt kommt sie ihr von
Anfang an vor. "Ich bin deine andere Mutter", hat ihr die Frau freundlich erklärt. Vielleicht erscheint
sie ihr zu besitzergreifend. Jedenfalls schlüpft das Mädchen wieder durch den Gang zurück, um sich zu
einem anderen Zeitpunkt erneut anlocken zu lassen. Die schon im normalen Leben reichlich verdreht
wirkenden Mitbewohner des Hauses tauchen in noch verrückteren Konstellationen in der anderen Welt
wieder auf. Einzig die Katze bleibt immer sie selbst - nur dass sie hier sprechen kann und das Mädchen
vor der "anderen Mutter" warnt. Doch darauf kommt es von selbst. Denn diese bietet Cora
line an, fur immer hier zu bleiben. Dazu müsse sie sich nur ebenfalls Knopfaugen annähen lassen. Als
das Kind höflich ablehnt, entfaltet sich ihre wahre dämonische Seite und schließlich muss Coraline
noch ihre wirklichen Eltern aus den Klauen der Hexe befreien.
Gruselige und drollige Geschöpfe geistern durch den Film. Sie bilden einen kuriosen Kosmos, der ein
wenig an "Alice im Wunderland" erinnert. Niedliche Mäuse verwandeln sich in gefräßige Ratten, eine
riesige Gottesanbeterin krabbelt als vom "anderen Vater" gesteuerter Traktor über die Wiese, es gibt
bissige Blumen und ein riesiges Spinnennetz, in dem sich die kleine HeIdin verfängt, sowie ein Klavier,
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das den Spieler spielt und viele weitere höchst einfallsreiche Elemente. Alles ist perfekt arrangiert und
inszeniert, gerät aber nie zum Selbstzweck. Das Team um Henry Selick spielt dabei nicht nur mit den
Möglichkeiten der räumlichen Darstellung, wie in Kinos mit 3-D-Ausstattung zu sehen ist, sondern
setzt sie klug ein, um uns in die fantastischen Abenteuer des mutigen Mädchens hineinzuziehen.
Gemeinsam mit Coraline erleben wir, dass es Träume und Vorstellungskraft braucht, um innerlich zu
wachsen und dem realen Leben die guten Seiten abzugewinnen.
Ina Hochreuther

DORFPUNKS
Produktion: Schramm Film Koerner & Weber mit dem Norddeutschen Rundfunk; Deutschland 2009 - Regie: Lars
Jessen - Drehbuch: Norbert Eberlein nach dem gleichnamigen Roman von Rocko Schamoni ~ Kamera: Michael
rötter - Schnitt: Sebastian Schultz - Musik: Jakob Ilja - Darsteller: Cecil von Renner (Roddy), Oie Fischer
(Fliegevogel), Pit Bukowski (Sid), Daniel Michel (Flo), Laszlo Horwitz (Piekmeier), Samuel Auer (Günni), Axel
Prahl (Mascher) - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Pifll Medien - Altersempfehlung ab 12 J.

In den letzten Jahren gab es eine große Zahl an deutschen Filmen, in denen die 80er-Jahre wieder auf~
lebten. Mehr als nostalgische Zeitreisen kamen dabei meist nicht heraus. Regisseur Lars Jessen, Jahr
gang 1969, ging mit seinem Kinodebüt "Am Tag als Bobby Ewing starb" im Jahre 2005 etwas weiter.
Seine Auseinandersetzung mit der Anti-AKW-Bewegung ist eine unterhaltsame und zugleich nach
denklich stimmende Mischung aus Politsatire und Coming of Age-Geschichte, die mit dem Max
Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde. Nun taucht Jessen mit der Verfilmung des autobiografisch gefarbten
Romans "Dorfpunks" von Rocko Schamoni erneut in die 80er-Jahre ein.
Als die Punkwelle mit einiger Verspätung auch nach Schleswig-Holstein hinüberschwappt, wird aus
dem Töpferlehrling Malte Ahrens der Punk "Roddy Dangerblood". Schon der Name verbindet auf
denkbar poetische Weise Stolz und Lächerlichkeit zugleich und verweist auf die Widersprüche, mit
denen der Film spielt. Während die Punkbewegung in den Großstädten durch Aktionen gegen die
Konsumgesellschaft und das Bürgertum auffiel, bot ein kleiner Ort wie Schmalenstedt an der Ostsee für
Punks nur wenig Angriffsfläche. Im Sommer 1984 reicht es schon aus, wenn Roddy sich mit seinen
Freunden Fliegevogel, Sid, Flo, Piekmeier und Günni in zerschlissener und bemalter Kleidung, mit der
Bierflasche in der Hand, auf dem Marktplatz trifft, um die ansässigen Geschäftsleute zu provozieren.
Von seinen liberalen Eltern unverstanden, zieht er - nach ungeliebter Arbeit in der Töpferwerkstatt • am
liebsten mit den Freunden durch die Gegend. Allgemeiner Treffpunkt ist eine kleine Anhöhe am Rande
eines Ackers. Hier hängen die Punks in ausgedienten Liegestühlen ab, reden, trinken Bier am
Lagerfeuer und fühlen sich frei. Keiner von ihnen hat eine Freundin. Auch erste sexuelle Erfahrungen
mit Mädchen sind eher eine Enttäuschung. Vorherrschende Freizeitbeschäftigung ist das Saufen und die
Prügelei mit rechten Spießern und Bundeswehrsoldaten in der örtlichen Disco.
Und doch wollen Roddy und seine Freunde anders sein und zu Neuem aufbrechen. Sie wollen nichts
weniger als das Leben neu erfinden, neue Gedanken, neue Kleidung, neue Musik produzieren. Mitten in
der Ruhe ereignislosen Abhängens entsteht so die Idee, eine Punk-Band zu gründen. Noch weiß
niemand von ihnen, welches Instrument er spielen wird. Für einen Drei-Akkord-Song wird es schon
reichen. Allein die Idee ändert für die Freunde alles. "Merkt ihr was, Leute? Eben waren wir noch
Scheiße...und jetzt sind wir ,ne Band!" Auch wenn die Dialoge nicht immer so leicht daherkommen,
zeigen Buch und Regie doch ein Gespür für die norddeutsche Subkultur. Für kurze Zeit versuchen die
Jungs es mit Proben und bereiten das erste Stück für einen Bandwettbewerb vor. Doch der erste Auftritt
endet desaströs. Zu ihrer Enttäuschung werden sie Vorletzter und nicht mal Letzter. Auch wenn sie zu
den schlechtesten Bands der Welt zählen, den verpatzten ersten Auftritt stecken sie nicht so leicht weg.
Behutsam und nicht ohne Situationskomik bauen sich die Freunde gegenseitig wieder auf. Am Ende
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sind sie sich einig: Der Auftritt war Scheiße, aber subversiv! Jessen lässt den Zuschauer in Szenen wie
dieser atmosphärisch spüren, wie wichtig es rur die Jugendlichen ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein
und Geborgenheit in der Clique zu erfahren. Das hat mit Punk nicht viel zu tun, wohl mit Momenten,
die universell stimmig sind.
Wie schon das Buch handelt auch der Film weniger von Punks, als vielmehr von Freundschaft, von
jugendlichem Auf- und Ausbruch, von linkischem Aufbegehren, von Widersprüchen und Schwierig
keiten bei der Suche nach etwas, das womöglich rur sie Freiheit sein könnte. Für Roddy ist Freiheit vor
allem Spaß, rur Sid bedeutet Freiheit alles: Frei sein von Kommerz, vom System, von Konformität.
Hierin liegt der innere Konflikt begründet, der am Ende des Sommers dazu ruhrt, dass die Wege der
Freunde auseinander gehen. Manchmal setzt der Film zu stark auf Metaphern, etwa wenn nach Tagen
unbefriedigender Bandproben die Dorfpunks mit ihrem Schlauchboot auf der Ostsee treiben und im
Nebel katastrophal kentern. Der Zuschauer ahnt: Ebenso wie das Schlauchboot steuert auch die Band
nach diesem Sommer unweigerlich ihrem Ende entgegen. Auch Figuren und Ausstattung spielen mit
Klischees und wirken mitunter stereotyp, so wie Roddys stets um Liberalität bemühte Eltern, die
biederen Geschäftsleute in der Kleinstadt oder die rechten Sprücheklopfer und Schläger. Davon abge
sehen erzählt der Film mit stimmigen Bildern, und vielen Songs der 80er von der Suche nach Freiheit
und Freundschaft und von der Notwendigkeit des Weiterziehens, wenn man sich treu bleiben will.
Während Fliegevogel am Ende des Sommers mit neuen Freunden kifft und säuft und Sid eine Freundin
hat, geht Roddy neue musikalische Wege.
Die jungen Darsteller verrugten bislang über keine nennenswerten Filmerfahrungen. Aber es ist gerade
ihre Authentizität und Power, die die Qualität des Films ausmacht. Hauptdarsteller Cecil von Renner als
verträumter Fantast und OIe Fischer als sein flattriger Freund Fliegevogel sind ein ideales Gespann,
auch wenn Cecil von Renner als Punk etwas zu blond, zu fröhlich und zu adrett ist. In einer kleinen
Nebenrolle als alternder Rocker und Kneipenwirt ergänzt Axel Prahl das Spiel. In seiner Kneipe ruhrt er
Roddy in die Welt der Musik ein, legt ganz selbstverständlich das legendäre Album "Y" von der Pop
Group auf, später hört man auch Jazz bei ihm. Sobald die Musik seiner Platten erklingt, wirkt Prahl
melancholisch und glücklich zugleich. Zu den anrührendsten Szenen gehören jene, in denen sich
Roddy, von seinen Freunden verlassen, Prahl anvertrauen will. Doch rur den musikalischen
Weltenbummler zählt nur die Musik, er kann mit niemandem mehr kommunizieren. Wohin der Weg
gehen soll, das muss Roddy rur sich allein herausfinden. "Dorfpunks" ist ein beeindruckender kleiner
Film über Punks auf dem Dorfe Anfang der 80er-Jahre und eine Jugend, in der alles auf den Weg
gebracht wird.
Irene Schoor

ELSISTEMA
Produktion: EuroArts Music in Koproduktion mit ARTE France, NHK, SF; Deutschland/Venezuela 12009 - Regie
und Buch: Paul Smaczny und Maria Stodtmeier - Kamera: Michael Boomers, Christian Schutz - Schnitt: Steffen
Herrmann - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Novapool

Musik, sagt Jose Antonio Abreu, "drückt das Unsichtbare aus, das Unaussprechliche". Deshalb sei
Musik so schöpferisch und allen anderen Kunstformen überlegen: "Musik hat die stärkste Wirkung auf
uns Menschen." Wie richtig das ist, hat Abreu selbst in den letzten drei Jahrzehnten zur Genüge be
wiesen: Der frühere Wirtschaftswissenschaftler hat 1975 die Stiftung "Estado para el Sistema de
Orquesta Juvenil e Infantil de Venezuela" gegründet. Sein Ziel: die Kinder aus sozial schwachen
Schichten von der Straße zu bekommen. Die erste Musikschule hatte zwölf Mitglieder. Mittlerweile
sind es 270; aber nicht Kinder, sondern Musikschulen.
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Abreus Einrichtung ist im gesamten Land nur als "EI Sistema" bekannt, und so haben Paul Smaczny
und Maria Stodtmeier auch ihr Porträt genannt. Die Dokumentation erinnert nicht zufällig an den er
folgreichen Dokumentarfilm "Rhythm is it!", zumal die Ausgangslage eine ganz ähnliche ist: Hier wie
dort geht es um Kinder und um Musik. In "EI Sisterna" geht es allerdings auch um Venezuela. Allein in
den "Banios" genannten illegalen Slums rund um die Hauptstadt Caracas leben fünf Millionen
Menschen, die Hälfte davon Kinder. Bestürzend abgeklärt beschreiben sie ihren Alltag, in dem sie
immer wieder Schießereien erleben. Ein Mädchen erzählt, wie es auf dem Weg zur Musikschule von
einer Kugel im Bein getroffen wurde. Manchmal fallen die Proben ganz aus, weil die Eltern ihre Kinder
aus Angst nicht vor die Tür lassen.
Diese Gespräche hinterlassen den stärksten Eindruck; dazu die Mitschnitte von den Auftritten des
Jugendorchesters "Sirnon Bolivar". Dessen gleichfalls noch jugendlich wirkender musikalischer
Direktor Gustavo Dudamel, mittlerweile 28, und designierter Chefdirigent des Los Angeles Philhar
monic Orchestra ist neben Abreu die zweite faszinierende Persönlichkeit des Films. Er ist selbst ein
Kind von EI Sistema und verkörpert perfekt den enormen Enthusiasmus, mit dem die Jugendlichen
musizieren. Die Darbietungen des Orchesters "Sirnon Bolivar" reißen das Publikum buchstäblich von
den Sitzen, weil sich auch die Musiker hin- und mitreißen lassen.
Smaczny, vor allem wegen seiner Barenboim-Porträts in Fachkreisen sehr beachtet, und seine Partnerin
Stodtmeier verzichten völlig aufjeden Kommentar und lassen statt dessen die Beteiligten sprechen. Die
wiederum, ob groß oder klein, sind derart voller Hingabe und Dankbarkeit, dass man die Arbeit Abreus
und seiner Mitstreiter gar nicht genug würdigen kann. Mit "EI Sisterna" erhalten sie nun ein angemes
senes filmisches Denkmal, weil der Film nicht zuletzt auch Abreus Philosophie würdigt: Musik, sagt er,
"steht für Frieden, Freude, Integration, Stärke und unerschöpfliche Kraft" und deshalb betrachtet er EI
Sistema als "Quelle der Hoffnung für die Welt".
Ti/mann P. Gang/off

DAS GROSSE RENNEN
Produktion: Grandpictures Ltd. (Dublin) / zerofiction GmbH (Berlin); Großbritannien / Deutschland 2009 
Regie: Andre F. Nebe - Buch: Rowan OWeil! - Kamera: Dirk Morgenstern - Schnitt: Diana Karsten, Dirk
Schwarz - Musik: Eike Hosenfeldt, Moritz Denis, Tim Stanzel- Darsteller: Niamh McGirr (Mary), Colm Meaney
(Frank Kensey), Susan Lynch (Katey Kensey), Jonathan Mason (Tom), Ciaran Flynn (Roy), Eoin McAndrew
(Michael Magee), Diarmuid Corr (Mr. Anderson), Steve Blount (Mr. Nesbitt), fan Beattie (Maurice Magee),
Michael Hayes (John Derek), Tom Collins (Boyle) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Farbfilm
Verleih GmbH (Berlin )- Altersempfehlung: ab 8 J.

Die elfjährige Mary hat wohl mit Abstand die meisten Sommersprossen in Nordirland und lebt mit
ihren Eltern auf einem Bauernhof. Reich ist die Familie nicht, deshalb muss Mary Tag für Tag auf der
Farm helfen - besonders das Hühnerfüttern ist ihr eine verhasste Aufgabe. Auch in der Schule läuft
nicht alles nach Plan, denn Mary wird dafür gehänselt, dass sie direkt vom Schweinestall zur Schulbank
wechselt. Zum Glück hat Mary ihren Freund Tom, mit dem sie nicht nur alle Sorgen teilen kann, son
dern auch ihre Leidenschaft für Autorennen: Die beiden veranstalten Wettfahrten und lesen in Zeit
schriften alles über Rennfahrer. Schließlich träumt Mary davon, eine berühmte Rennfahrerin zu werden.
Auch wenn sie zum Geburtstag ein Gokart-Buch geschenkt bekommt, vom Vater werden ihre Ambitio
nen alles andere als ernst genommen, denn sie soll einmal die Farm übernehmen. Die Mutter dagegen
unterstützt die Tochter im Wunsch nach einem Studium: "Du sollst werden, was du werden willst."
Der Vater will den Hof um jeden Preis halten, obwohl er in den letzten Jahren mehr Verlust als Gewinn
gemacht hat. Andere Farmer im Dorf haben längst aufgegeben. Zwischen den Eltern kommt es immer
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wieder zum Streit über die Schulden. Die Spannungen bleiben Mary nicht verborgen, doch ihr großer
Traum gibt ihr immer wieder Kraft und Mut. Als ein Seifenkistenrennen stattfinden soll, ist ihr Ehrgeiz
geweckt: Für Mary gibt es kein Halten mehr, besonders ihrem Lieblingsfeind in der Schule will sie es
zeigen und wettet um den Sieg beim Rennen. Ihr Vater hat kein Verständnis, gestattet zwar die Teil
nahme am Rennen, will Mary allerdings beim Bau der Seifenkiste auf keinen Fall helfen. Mary lässt
sich nicht beirren und baut sich ihr "Rennauto" selbst: Sie will das Rennen aufjeden Fall gewinnen...
Regisseur Andre F. Nebe erzählt in seinem ersten Kinderfilm die Geschichte einer Außenseiterin, die
sich gegen Vorurteile durchsetzen muss, um Anerkennung zu finden. So diskutieren die Jungs angeregt
darüber, ob Mädchen überhaupt am Rennen teilnehmen dürfen und geben ihre Vorbehalte eigentlich
nur auf, weil sie für eine wie Mary sowieso keine Chance sehen. Die Träume des Mädchens kontrastie
ren mit den Sorgen und Nöten der Erwachsenen: Marys Eltern stehen kurz vor der Trennung, die Mutter
macht sich ihren Entschluss alles andere als leicht, die Familie zu verlassen. Mary hat das längst geahnt,
denn sie hat ihre Mutter mit einem anderen Mann in der Stadt gesehen. Nach einem Unfall beim
Seifenkisten-Training kommt Mary ins Krankenhaus und ihr Vater zerstört voller Zorn die Seifenkiste.
Erst Marys Wutausbruch "Ich hasse dich" bringt ihn zur Besinnung, von nun an unterstützt er seine
Tochter: Hinter seiner Verbitterung verbirgt sich nämlich ein eigener unerfüllter Traum.
Die einfühlsame Annäherung und Versöhnung zwischen Vater und Tochter gehört zu den berührenden
Momenten des überzeugenden Films, der ebenso vielschichtig mit Marys doppeltem Verlust (von Mut
ter und Freund Tom, der mit seinem Vater wegzieht) wie spannend mit dem aufregenden Rennen um
Probleme von Kindern wie Erwachsenen keinen Bogen macht. Voller Hoffnung für eine gemeinsame
Zukunft von Vater und Tochter endet der Film mit einem Gokart-Rennen, bei dem es gar nicht mehr um
Sieg oder Niederlage geht - denn wahre Freundschaft ist viel wichtiger.
Manfred Hobsch

HANNAH MONTANA - DER FILM (HANNAH MONTANA - THE MOVIE)
Produktion: Walt Disney Pie. / It's a Laugh Prod. / Miliar Gough Ink; USA 2009 - Regie: Peter Chelsom 
Drehbuch:Dan Berendsen, nach Charakteren von Michael Poryes, Richard Correll, Barry O'Brien - Kamera:
David Hennings - Schnitt: Virginia Katz - Musik: John Debney - Darsteller: Miley Cyrus (Hannah Montana/Miley
Stewart), Bil/y Ray Cyrus (Robby Roy Stewart), Emily Osment (Lil/y Truscott) u.a. - Länge: 102 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Walt Disney - Alterseignung: ab 10 J.

Die junge Miley Stewart führt ein Doppelleben. Tagsüber besucht sie ganz normal eine Highschool im
kalifornischen Malibu, abends rockt sie als Popstar Hannah Montana in schicken Klamotten und mit
blonder Perücke auf Konzertbühnen. Nur wenige Leute kennen ihr Geheimnis. Doch der schnelle Ruhm
steigt Miley zu Kopf. Als ihre beste Freundin Lilly ihren 16. Geburtstag feiert, taucht sie dort plötzlich
im Hannah-Outfit auf und stiehlt Lilly die Show. Die wütende Freundin gibt dem hartnäckigen
Paparazzo Oswald, der Hannahs Geheimnis lüften möchte, den Tipp, nach Crowley Corners in
Tennessee zu reisen - in Mileys beschauliche Heimatstadt. Genau dorthin verfrachtet Robby seine
Tochter, um ihr ein paar Lektionen fürs Leben zu erteilen. Zuerst findet Miley das ländliche Ambiente
zum Gähnen, doch dann begegnet sie ihrem einstigen Schulkameraden Travis (Lucas Till), der zum
stattlichen Cowboy herangewachsen ist und prompt ihr durchgegangenes Pferd einfängt. Doch schon
bald ist ihr Alter Ego gefragt, denn Mileys bodenständige Großmutter will den Bau eines hässlichen
Einkaufszentrums verhindern. Der arglose Travis schlägt vor, dass Hannah ein Benefizkonzert geben
könnte, um die schöne Wiese zu kaufen, auf der die Shopping Mall entstehen soll. Als sich Miley in
ihren vielen Ausreden zu sehr in ihren Ausreden verheddert, muss sie endlich Farbe bekennen.
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Angesichts des kometenhaften Aufstiegs muss man Miley Cyrus schon ein Phänomen nennen. Nach
dem die inzwischen 16-jährige Schauspielerin und Sängerin als Star der gleichnamigen Emmy-nomi
nierten Disney-Serie "Hannah Montana" einen imposanten TV-Erfolg hatte, ihre Alben die Hitparaden
stürmten und ein 3D-Konzertfilm die Fans begeisterte, ist sie zu einem veritablen Zugpferd des Disney
Studios avanciert. Unter der Regie des britischen Regisseurs Peter Chelsom erreicht die Verquickung
von echtem und fiktionalen Privatleben sowie echter und fiktionaler Starexistenz eine neue Stufe. Denn
die Filmbiografie der Miley Stewart stimmt in zentralen Punkten mit der Biografie von Miley Cyrus,
die am 23. November 1992 in Nashvilleffennessee geboren wurde und über ein Casting mit 13 Jahren
die TV-Rolle ergatterte, überein. Und der erfolgreiche Country-Sänger-Star Billy Ray Cyrus ist nicht
nur im Film, sondern auch im echten Leben ihr Vater.
Die biographisch motivierte Heimkehr nach Tennessee ermöglichte den Filmemachern zugleich, sich
optisch vom Kulissen-Look der TV-Sitcom abzugrenzen und durch Aufnahmen an Originalschau
plätzen wie Nashville, Malibu und Beverly Hills für kinotaugliche Schauwerte zu sorgen. Die über
schaubar konstruierte Story gibt der HeIdin neben albernen Verwechslungseskapaden genügend Gele
genheit, 13 neue Songs und Musiknummern zu performen, meist schwungvolle als Hannah, aber auch
einige ruhigere als Miley. Die junge Musikerin hat zwar in ihrer kurzen Karriere seit 2006 weltweit
schon zwölf Millionen Alben verkauft, doch der jüngste Soundtrack soll ja auch ein Hit werden. Ins
gesamt liefert der Komödienspezialist Peter Chelsom ("Darf ich bitten?") einen harmlos-unterhaltsamen
Mix aus flotter Musik, flachen Gags, erster Liebe und traditionellen Familienwerten ab, der den
Wunschträumen weiblicher "Pre-Teens" von Erfolg und Glamour, sanfter Romantik und heiler Welt
entgegenkommt. In puncto Identifikation spielt die familiäre Geborgenheit mit verlässlicher, fördernder
Vaterfigur und grundsolider Großmutter eine zentrale Rolle. Allerdings muss man bei der dünnen und
teils recht stereotypenlastigen Story mehrmals gnädig über unwahrscheinliche Fügungen des Schicksals
hinwegsehen und sich auch immer wieder wundern, wie problemlos das Girlie es angeblich schafft, sein
Doppelleben zu verheimlichen. Die charmante Hauptdarstellerin bietet als märchenhaft überhöhte
Phantasiefigur vielIdentifikationspotenzial. Einen ausgeprägten Realitätsbezug wie eine kritische oder
gar rebellische Hinterfragung konformistischer Rollenmodelle sucht man jedoch vergebens. Die
angepeilte Zielgruppe zwischen neun und 14 Jahren kann sich jedenfalls schon jetzt auf einen
Fortsetzungsfilm, der in der Story bereits angelegt ist, und auf die vierte Staffel der TV-Serie einstellen,
die Disney Channels ab Anfang 2010 drehen wird.
Reinhard Kleber

DAS HERZ VON JENIN
EIKON Südwest / SWR; Israel/Deutschland 2008 - Regie und Buch: Leon Gel/er, Marcus Vetter - Kamera: Nadav
Hekselman - Schnitt: Saskia Metten - Musik: Erez Koskas - Länge: 90 Min. - FSK: ab 12 - Verleih: Arsenal
(OmU) - Altersempfehlung: ab 14 1.

Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern - scheinbar ausweglos.
Gerade deswegen verdient der israelisch-deutsche Dokumentarfilm "Das Herz von Jenin" umso größere
Beachtung. Der deutsche Regisseur Marcus Vetter und sein israelischer Kollege Leon GeIler schildern
darin ebenso einfühlsam wie prägnant die Aufsehen erregende Versöhnungstat eines palästinensischen
Vaters, dessen zwölfjähriger Sohn in den besetzten Gebieten von einem israelischen Soldaten
erschossen wird.
Am 5. November 2005 spielt der zwölfjährige Ahmed Khatib mit Freunden im Flüchtlingslager Jenin
im Westjordanland, das als Rekrutierungsstätte für Selbstmordattentäter gilt. Bei einer Razzia hält ein
israelischer Soldat das Plastikgewehr, das Ahmed gerade in der Hand hat, für echt und schießt. Der

Palästinenserjunge wird tödlich am Kopf getroffen. In einem Krankenhaus im israelischen Haifa kön
nen die Ärzte nur noch seinen Himtod feststellen. Der Krankenpfleger Raymond Shehaded fragt
Ahmeds Vater Ismael, ob er die Organe Kindern in Israel spenden möchte. Ismael zieht seine Frau Agla
zu Rate. Nachdem auch der Imam und der Kommandeur der Al Aksa-Brigaden in Jenin zugestimmt
haben, willigt Ismael in die Organspende ein.
Ein Baby stirbt kurz nach der Transplantation, fünf andere Kinder können gerettet werden. Der Fall
erregt in der Region großes öffentliches Aufsehen und macht internationale Schlagzeilen. Zwei Jahre
später bricht Ismael auf, um die Kinder kennen zu lernen. Während drei Familien anonym bleiben
wollen, kann er drei andere Kinder besuchen. An der Grenze zu Libanon trifft er das fröhliche Dru
senmädchen Sameh, das Ahmeds Herz erhalten hat. In der Wüste Negev begegnet er dem lebhaften
Beduinenjungen Mohammed, der dank der neuen Niere nicht mehr täglich zur Dialyse muss, sondern
begeistert mit dem Fahrrad herumkurven kann. Den schwierigsten Besuch absolviert Ismael mit Hilfe
eines Verwandten mit israelischem Pass in Jerusalem: Dort lebt die zweite Nierenempfangerin Menuha
Levinson, die Tochter eines ultra-orthodoxen Ehepaars. Menuhas Vater Yaakov hatte bei der Operation
offen zugegeben, dass ihm ein jüdischer Spender lieber gewesen wäre. Im Film bedauert er später diese
Äußerung, die Begegnung mit Ismael gestaltet sich für beide Seiten gleichwohl als sehr schwierig.
Marcus Vetter und Leon Geller begleiten Ismael auf dieser heiklen Reise durch das ,feindliche' Israel,
die für den 42-jährigen Vater eine befreiende Wirkung hat: Durch die Begegnungen mit den Kindern, in
denen Ahmed gleichsam fortlebt, kommt er seinem verlorenen Sohn wieder nahe. Inzwischen hat
Ismael als Leiter eines Jugendzentrums in Jenin, das von der italienischen Stadt Cuneo finanziert wird,
eine neue Aufgabe gefunden. Dort betreut er rund 200 Kinder und Jugendliche. Der Film ist eindeutig
aus der Perspektive des Palästinensers erzählt, wodurch die israelische Sichtweise automatisch in den
Hintergrund ruckt. Die beiden Regisseure betten die bewegende Geschichte geschickt in das gesell
schaftliche Umfeld ein, das auf beiden politischen Seiten von Misstrauen und Hass geprägt ist.
Die Kamera registriert aufmerksam, wie schwer sich die strenggläubige Familie Levinson tut, ihre
tiefsitzenden Vorurteile und Ängste gegenüber den Arabern zu überwinden. Ismael wiederum musste
sich anfangs in Jenin fragen lassen, warum er dem Feind helfe. Er hat ihnen erwidert: "Kinder sind
nicht meine Feinde, sie tragen keine Schuld." Mehr noch: Diesen Kritikern kann er im Film in einer
geschickten intellektuellen Volte den politischen Effekt seiner humanitären Geste entgegenhalten:
"Mein menschliches Handeln hat die Israelis irritiert. Das ist etwas viel Größeres, als einen Soldaten zu
töten. Glaubst du, es hat den Israelis gefallen, was ich getan habe?"
Die Frontlinien der Realpolitik gingen auch an den beiden Filmemachern nicht spurlos vorbei. In der
Zielsetzung, "Vorurteile abzubauen" und "Hoffnung zu geben", waren sie sich zwar einig. Während
jedoch der jüdische Nachwuchsregisseur Geller, der mit dem Kurzfilm "Roads"" (2007), seiner Ab
schlussarbeit an der Filmhochschule in Tel Aviv, 14 internationale Preise und eine Oscar-Nominierung
erhielt, den Schwerpunkt vor allem auf die Beziehung zwischen Ismael und Sameh legen wollte, ging es
für den renommierten Dokumentaristen und dreifachen Grimme-Preis-Träger Vetter darum, "alle
Stationen des Vaters bei seiner Reise zu verfolgen und auch den Konflikt zwischen Palästinensern und
Israelis zu zeigen".
Vetter hat sich in dieser Frage offenkundig weitgehend durchgesetzt, was dem Film nicht nur eine
größere analytische Tiefenschärfe und politische Relevanz ermöglicht, sondern dem Publikum auch
mehr Anregungen zum Nachdenken und zur Diskussion gibt. "Das Herz von Jenin" erhielt mehrere
Auszeichnungen, darunter den Publikumspreis auf dem Filmfestival Dubai 2008, den DEFA-Förder
preis auf dem Dok-Festival 2008 in Leipzig und im Februar 2009 in Berlin den "Cinema for Peace
Award" als bester Dokumentarfilm.
Reinhard Kleber
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I KNOW YOU KNOW
Produktion: Parallax East / The Post Republic; Großbritannien / Deutschland 2008 - Regie und Buch: Justin
Kerrigan - Kamera: Ed Wild - Schnitt: Stuart Gazzard - Musik: Josh Blairat Sphere - Darsteller: Robert Carlyle
(Charlie). Arron Fuller (Jamie). David Bradley (Mr Fisher), Valerie Lilley (Lilly). Karl Johnson (Ernie) u.a. 
Länge: 81 Min. - Farbe - Weltvertrieb: The Little Film Company, USA - Studio City, CA 91604, e-mail:
info@thelittlefilmcompany.com - Altersempfehlung: ab 14 J.

"Lasst sie Männer sein" überschreiben Klaus Hurrelmann und Gudrun Quenzel einen Artikel (Die Zeit,
23.10.2008), worin sie darauf hinweisen, dass sich parallel dazu, wie in den letzten Jahrzehnten die
Benachteiligung von Mädchen mehr und mehr unakzeptabel wurde, die Benachteiligung junger Männer
zugenommen habe. Inzwischen gäbe es bei ihnen ein deutliches Orientierungsproblem. Doch auch sie
hätten ein Anrecht darauf, Geschlechtergerechtigkeit zu erfahren. Männlichen Heranwachsenden fehle
es aber im gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungskontext an Leitbildern, so die Autoren.
Doch auch in häuslicher Umgebung ist es oftmals so, dass kleine Jungen aus unterschiedlichen Gründen
eine vorbildgebende Vaterfigur vermissen müssen. So geht es auch dem elf Jahre alten Jamie in einer
kleinen Stadt in Süd-Wales Ende der 80er Jahre. Von daher ist er begeistert und glücklich, als sein Va
ter Charlie auftaucht und ihn zum Verbündeten großartiger Pläne macht. Er verspricht Jamie ein Leben
außerhalb der bisherigen kleinstädtischen Tristesse. Bevor es aber soweit sein wird, müsse Charlie noch
als Geheimagent ihrer Majestät einen wichtigen Auftrag erfüllen. Eine mysteriöse Organisation namens
"Astrosat" drohe damit, die Kontrolle über die Gedanken der Menschen übernehmen zu wollen. Justin
Kerrigan, der den Film seinem verstorbenen Vater gewidmet hat, verzichtet darauf, etwas über die Vor
geschichte von Vater und Sohn zu erzählen. Es wird auch nicht darüber gesprochen, wo die Mutter
abgeblieben ist. Die Handlung konzentriert sich ganz allein auf den Moment, wo ein Junge seinen Vater
als Vorbild und Freund entdeckt. Darauf, wie er alle Hoffnung in den Mann setzt und wie er schließlich
mit einer bitteren Enttäuschung klar kommen muss. Robert Carlyle, auch hierzulande gut bekannt seit
seiner Rolle als psychopathischer Alkoholiker Francis Begbie in "Trainspotting" (1996) von Danny
Boyle, ist in seiner Vaterrolle ebenso überzeugend wie der wunderbare Arron Fuller, der als Sohn ein
ebenbürtiges Pendant zu dem gestandenen britischen Filmstar abgibt.
Charlie wittert mehr und mehr hinter jedem, dem er begegnet, einen Verbündeten der finsteren Mächte,
die es zu bekämpfen gilt. Jamie erhält von ihm Aufträge, die der mit größter Gewissenhaftigkeit erfül
len möchte. Doch dabei ergeben sich zunehmend Widersprüche, die der Junge sich nicht erklären kann.
Verbergen sich hinter den Monteuren eines Anbieters für Satellitenfernsehen wirklich gefährliche
Agenten, wie der Vater es behauptet? Treiben Ernie und Lilly, bei denen sich der Junge immer wohl
gefühlt hat, tatsächlich ein bedrohliches Doppelspiel im Auftrag der geheimnisvollen Organisation?
Doch der Vater erscheint so überzeugend und wenn er mit ihm zusammen ist, dann spürt er, dass er
groß, stark und selbstbewusst sein kann. All diese Eigenschaften wird er bald noch mehr brauchen.
Allerdings anders, als er bisher gedacht hatte.
Jamie entdeckt, dass die Aufgaben, von denen Charlie so eindrücklich gesprochen hatte, allein aus
dessen Phantasie entsprungen sind. Der geliebte Vater unterliegt einem paranoiden Verfolgungswahn,
dem er zudem durch übermäßigen Alkoholgenuss zu entkommen sucht. Jamie, der eine Stütze gesucht
hatte, muss begreifen, dass er selbst so etwas wie der letzte Rettungsanker für den verzweifelten Mann
gewesen war. In einer höchst emotionalen Szene müssen sich schließlich beide trennen. Jamie ist
traurig. Doch das Erlebnis hat ihm auch Kraft gegeben. Allerdings muss er nun allein zurechtkommen.
Insofern erzählt der Film gleichzeitig etwas von der wichtigen Rolle, die Väter haben, und er erzählt
davon, dass sie diese vielfach nicht ausfüllen können.

11

Wie die Präsentation des Films in der Reihe "14plus" während der Berlinale 2009 zeigte, spüren
jugendliche Zuschauer sehr wohl die Dimension der angesprochenen Konflikte, doch es fällt ihnen eher
schwer, die komplexe Problematik, die zu deutlich aus der Sicht des reflektierenden Erwachsenen
erzählt ist, auch tatsächlich zu entschlüsseln.
Klaus-Dieter Felsmann

JASPER UND DAS LIMONADENKOMPLOTT
Produktion: Toons'n'Tales Filmproduktion / Amuse Films / Dacodac Studios / WDR; Deutschland / Frankreich /
Rumänien 2008 - Regie: Eckart Fingberg - Drehbuch: Eckart Fingberg. Michael Mädel, John Chambers 
Animation: Kay Delventhal - Schnitt: Reiko Pfeiffer - Musik: Florian Tessloff - Sprecher: Rufus Heck, Christoph
Maria Herbst, Malte Arkona - Länge: 82 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Twentieth Century Fox of Germany
Altersempfehlung: ab 6 J.

Schon in den Siebziger Jahren waren zwei Knet-Pinguine ("Pingu") beliebte Gaststars in der "Sendung
mit der Maus". Die Popularität von Pinguinen hat sich seitdem weiter gesteigert. Spätestens seit der
Franzose Luc Jacquet die "Reise der Pinguine" nachstellte und George Mil1er die Vögel in "Happy
Feet" gar tanzen ließ, haben die watschelnden Frackträger die Kinderzimmer erobert. Neuester Freund
der Kleinen ist Jasper, ein neugieriger Pinguin, der bei Emma wohnt und die Welt der Menschen
stellvertretend für seine Gattung (und die Kinder) untersucht. Erst in der "Sendung mit der Maus",
später als eigenständige Serie im Kinderkanal begeistert der kleine Vogel sein junges Publikum. Nun
folgt der Kinofilm. Stand in der Serie der pädagogische Aspekt im Vordergrund, so dominiert in dem
traditionell animierten Zeichentrickfilm "Jasper und das Limonadenkomplott" das Abenteuer.
Jasper ist das schwarze "Schaf' in der Pinguinkolonie seiner Eltern. Die Regeln der Kolonie missachtet
er und über die gesteckten Grenzen setzt er sich mutig hinweg. So hat er keine Angst vor dem seltsamen
grünen Vogel auf der Eisscholle, der die ganze Zeit lautstark zetert. Und schon gar keine Angst hat er
davor, das seltsame große Ding zu betreten, das in der Bucht vor Anker liegt, auch wenn er dafür seinen
kleinen Bruder Junior zurücklassen muss, auf den er eigentlich aufpassen sollte. So lernt er Emma ken
nen, die Tochter des Kapitäns. Sie langweilt sich schrecklich und freut sich nicht nur über Gesellschaft,
sondern darüber, dass sie mit ihrer Einschätzung richtig lag: Der reiche Limonadenfabrikant Dr. Block
und sein trotteliger Assistent haben etwas zu verbergen. Der Vogel Kakapo behauptet, dass Block Eier
aus seiner Kolonie gestohlen hat, um aus ihnen eine Limonade zu machen, die Kinder ängstlich und
deshalb gefügig macht. Kakapos Art ist nämlich die ängstlichste Gattung der Welt! Gemeinsam wollen
Emma, Jasper und sogar Junior dem Vogel helfen, die Eier zurückzuholen...
Jasper-Erfinder Eckart Fingberg schafft es spielend, aus den Fünfminütern der TV-Reihe eine Kinder
unterhaltung in Spielfilmlänge zu gestalten. Er erzählt ein buntes Abenteuer voller witziger Einfälle.
Den Kern seiner Geschichte bilden die skurrilen und sympathischen Charaktere und ihre kindlichen
Verhaltensweisen. Da nimmt Kakapo zwar als selbstgefälliger Zeitgenosse den Mund meist recht voll
und gerät ob seiner die ganze Art auszeichnende Angst immer wieder in Bedrängnis. Aber er hat das
Herz am rechten Fleck, weshalb man ihn lieb gewinnt. Junior ist der kleine neugierige Bruder, der jede
Gefahr missachtet und mit seiner Unschuld einfach zum Knuddeln ist. Sein großer mutiger Bruder Jas
per ist der Entdecker, der Ungerechtigkeiten nicht leiden kann und der in Emma eine Gleichgesinnte
findet. Das Mädchen leidet darunter, dass der Papa nie Zeit für sie hat und ihren Worten keinen Glauben
schenkt. Das Bösewichte-Duo besitzt den Charme von Esme und Cronk aus "Ein Königreich für ein
Lama", ohne allerdings ihren rasenden Wahnwitz auszuleben. Die großflächigen und simplifizierten
Hintergründe und Figuren sorgen gerade auf der großen Leinwand für klare Bilder. Natürlich erreicht
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das Kinoabenteuer, das letztlich die Urgeschichte der Serie erzählt, eine weitaus höhere Animations
qualität, dennoch bleiben die Macher dem Stil insgesamt treu.
"Jasper und das Limonadenkomplott" reiht sich ein in die bereits umfangreiche Liste erfolgreicher
Kinoauftritte von Ki.Ka-Figuren für die jüngsten Kinogänger wie z.B. "Macius" oder "Der Mondbär".
Wirklich kindgerechte Unterhaltung für Erstkinogänger ist eben noch immer Mangelware. Hier hat der
Kinder- und Animationsfilm in Deutschland eine Lücke entdeckt und sie mittlerweile zur Marke entwi
ckelt, die sich mit den Beiträgen aus Skandinavien messen kann (siehe auch "Mullewapp - Das große
Kinoabenteuer der Freunde"). Man darf also weiterhin auf Animationsfilme made in Germany gespannt
sein: "Laura Stern und der geheimnisvolle Drache Nian" (ab 24.9.) wird ebenfalls die Kinder- und
Elternherzen höher schlagen lassen. Deshalb gibt es keinen Zweifel am Erfolg des Leinwandabenteuers
des mutigen Pinguins.
Harald Witz

KLANG DER SEELE
Produktion: Chronos Film; Deutschland 2007- Regie und Buch: Marian Czura - Kamera und Schnitt: Gerry
Brosius - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: oA. - Verleih: Film Kino Text (Bonn) - Altersempfehlung: ab 12 J.

Jakobine Eisenach, Michelle Löffler, Roman Czura und Christoph Bornheimer sind zwischen 14 und 19
Jahre alt und Mitglieder der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche an der Darmstädter Aka
demie für Tonkunst. Ihnen versucht der niederländische Dozent und Komponist Cord Meijering, das
Einmaleins der Kompositionskunst beizubringen. 15 Monate lang haben der polnischstämmige Regis
seur Marian Czura und der Kameramann Gerry Brosius das Quartett und ihren Lehrer mit der Kamera·
bei Proben, Auftritten und Reisen begleitet. Entstanden ist so der Dokumentarfilm "Klang der Seele",
der laut Meijering einfangen sollte, "wie die Klänge der Seele in den Konzertraum gebracht werden".
Nachdem der Film im November 2007 in Darmstadt Premiere gefeiert hat, kommt er mit einiger Ver
spätung nun in die deutschen Kinos.
In Czuras zweitem langem Film (nach "Er tanzte das Leben", 2003, einem dokumentarischen Porträt
des russisch-jüdischen Flamencotänzers und Widerstandskämpfers Sylvin Rubinstein), werden die Zu
schauer und Zuhörer nicht nur Zeuge einer starken Leidenschaft zur Musik und der beschwerlichen
Suche der jungen Künstler nach einem eigenen Stil; sie erleben auch, wie sich die jungen Talente in der
ständigen professionellen Auseinandersetzung mit dem anspruchsvollen Mentor, der große Disziplin
fordert und hohe Ansprüche stellt, weiterentwickeln. Die stärksten Momente gelingen dem Regisseur,
Autor, Kameramann und Maler Marian Czura, der seit 1988 in Darmstadt lebt und zu den Mitbegrün
dern der Frankfurt Filmwerkstatt gehört, wenn er den Intensivunterricht des Dozenten verfolgt, der sich
als Sparringspartner seiner Schüler versteht. Hier darf man dabei sein, wenn sich die jungen Kompo
nisten mit ihren Ideen der konstruktiven Kritik und einem kreativen Meinungsstreit aussetzen. Spürbar
wird vor allem die Hingabe des Dozenten an die Musik. "Für mich gehört Kunstmachen zum Schöns
ten, was Menschen überhaupt machen können", sagt Meijering. "In einer Welt, die das immer weniger
interessiert, scheint es mir wichtig, einen Platz zu schaffen, wo junge Menschen, die das spüren können
und wollen und für die die Schönheit der Musik immer an Bedeutung zunimmt, gemeinsam diese
Schönheit erleben können."
Als Ergänzung stellt Czura zwei Absolventen der Akademie vor, die schon erste Erfolge vorzuweisen
haben. So Karola Obermüller, die an der berühmten Harvard University in Cambridge/USA studiert und
schon etliche Preise gewonnen hat. Viel Neues tragen diese beiden Exkurse aber nicht bei, sie lenken
vom zentralen Quartett eher ab. Beachtliche Qualität offenbaren einige der Stücke, die die jungen
Musikschüler komponiert und mit professionellen Musikern einstudiert haben.
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Mängel zeigt Czuras Arbeit, die auf Off-Kommentare verzichtet, in der Erzähltechnik. So werden den
Zuschauern grundlegende Informationen vorenthalten: Wie lange dauert eine Ausbildung an der 1851
gegründeten Akademie? Was kann man dort noch studieren? Ist diese seit 15 Jahren bestehende Kin
derkompositionsklasse einzigartig in Deutschland? Wie sind die vier Talente dorthin gekommen? Wol
len sie den Beruf des Komponisten ergreifen oder doch vielleicht 'nur' Musiker werden? Erstaunlich
schwach für einen Filmemacher, der schon bei etlichen Spielfilmen die Kamera geführt hat, fallen Bild
gestaltung und Montage aus. Wenn Gesichter im Gegenlicht im Halbdunkel versacken oder weiße
Notenblätter grell überstrahlt sind, hat man den Eindruck, eine hastige TV-Reportage statt einen profes
sionell ausgeleuchteten Kinofilm zu sehen. Wenn Czura in manchen Szenen abrupt auf die zweite
Kamera umschneidet, wirkt das oft genug einfach nur willkürlich. In anderen Sequenzen springt die
Kamera leider zu früh aus einer spannenden Situation weg zu einer beiläufigen Impression. Und der
Ausflug der Darmstädter Gruppe zu jungen Kollegen in der norwegischen Partnerstadt Trondheim
kommt über oberflächliche Touristenbilder nicht hinaus. Um die vielversprechenden Ansätze zu einem
überzeugenden Gesamtergebnis zu führen, wäre ein stringenteres Konzept nötig gewesen.
Reinhard Kleber

LALAS GEWEHR (GUNLALA DE QIANG)
Produktion: Beijing Spring Thunder Films in Koproduktion mit Beijing Huayuan Guangcheng Films;
Volksrepublik China 2008 - Regie und Buch: Ning Jingwu - Kamera: Wu Lixiao - Schnitt: Jia Cuiping - Musik
Chen Changfeng, Qu Xiangrong - Darsteller: Wang Jishuai (Lala), Shi Mingma (Lalas Großmutter), Gun
Dangyuan (Jia Guwang), Gun Maishuai (Jia Nujin), Gun Wangyuan (Jäger), Gun Xinjiang (Wei Daokuan), Shi
Yuchao (Schmied), Yang Zhengping (Lehrer) u. a. - Länge: 99 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Three Dots
Entertainment, 3F., No. 62, Emei St., Wanhua District, ROC-Taipei 108-44, Fax: +886 2 23887066, e-mail:
shaoyi@3dots-entertainment.com - Altersempfehlung: ab 14 J.

Wenn heute von der Volksrepublik China die Rede ist, fallen einem allzu oft nur die Begriffe "Wirt
schaftsrnacht", "Menschenrechtsverletzung" und "gigantische Umweltverschmutzung" ein. Dass es
hingegen dort auch noch eine ganz anders geartete, diametral entgegen gesetzte Wirklichkeit gibt,
machen Filme deutlich, wie "Lalas Gewehr", der 2009 in der Berlinale Reihe Generation 14plus lief.
Drehbuchautor und Regisseur Ning Jingwu ist bekannt dafür, dass er sich in seinen Filmen insbeson
dere für Minderheiten stark macht. Eine solche Minderheit ist der Stamm der Miaos, der seit mehr als
2.000 Jahren in den Wäldern im Südosten des Landes lebt und die Traditionen der Ahnen pflegt. Sobald
ein Junge dort 15 Jahre alt wird, überreicht ihm der Vater im Rahmen eines Initiationsrituals feierlich
ein Gewehr, das weniger zur Jagd dient, als ein Zeichen der Männlichkeit und Reife ist. Auch Lala, der
bei der Großmutter aufgewachsen ist, wird in wenigen Wochen 15 und sehnt sich nach diesem Ereignis.
Noch weiß der Junge aber nicht, dass er als Waisenkind adoptiert wurde. So schenkt er der Großmutter
Glauben, die ihm erzählt, der Vater sei einst der beste Sänger und Jäger des Dorfes gewesen und eines
Tages spurlos verschwunden. Lala macht sich daher auf die Suche nach seinem Vater. Auf seiner lan
gen Reise begegnet er zunächst einem einsamen Jäger, der aber nicht gut jagen kann, dann einer
Bauernfamilie mit zwei heranwachsenden Töchtern, doch deren Vater hat neben seiner Frau noch eine
Geliebte und scheidet damit moralisch ebenfalls als Lalas leiblicher Vater aus. Schließlich begegnet
Lala einem alten Schiffer, der mit seinem Gesang die Geister der Verstorbenen auf ihrer letzten Reise
begleitet und den Jungen in die Geheimnisse seiner Kunst einweiht. Für den Stamm der Miaos ist der
Gesang weit mehr als Freizeitvergnügen, vielmehr ein wesentlicher Teil ihrer Identität, ihrer Persön
lichkeit und ihres gesellschaftlichen Ansehens. Durch das Leben bei dem alten Mann wächst in Lala die
Sehnsucht nach seiner Großmutter und er kehrt zu ihr zurück. Diese hat inzwischen alles daran gesetzt,
um Lala seinen größten Wunsch zu erfüllen - auch ohne den unbekannten Vater.
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"Lalas Gewehr" lässt sich als ein ethnografischer Coming-of-Age-Film beschreiben, der nebenbei die
These von Joseph Campbell belegt, dass die Reise eines Helden, der dabei zahlreiche Bewährungspro
ben zu bestehen hat, in allen Kulturen der Welt und natürlich auch im Film als ein immer wiederkeh
rendes erzählerisches Grundmuster dient. Diese Erzählstruktur und die Suche des Jungen nach seinen
Wurzeln machen den beinahe schon dokumentarischen Filmtrotz aller Fremdheit verständlich, obwohl
die Lebensweise der Miaos und Lalas mit dein Leben eines Jugendlichen hierzulande wohl kaum etwas
gemeinsam hat. Gerade diese Unterschiede im ,:ergleich der ~ulturen machen ~sammen mit d~r
ästhetischen Stringenz die Faszinationskraft des FIlms aus und bIeten wertvolle Reibungspunkte. BeI
spielsweise pflanzen die Miaos bei der Geburt eines Menschen einen Lebensbaum, der am Ende des
Lebens gefällt wird, um daraus den Sarg des Verstorbenen zu zimmern. Ansonsten darf nur soviel Holz
geschlagen werden, wie für den persönlichen Bedarf erforderlich, Profit damit zu machen, verstößt
gegen die Regeln im Einklang mit der Natur. Auch die Menschen helfen sich gegenseitig und das Tei
len des Vorhandenen zählt mehr als der persönliche Besitz, was ein ständiges Geben und Nehmen zur
Folge hat und Lala seine Reise erst ermöglicht. Das Leben in der Stadt wird zwar nicht verteufelt, den
noch bezahlt Lalas fünf Jahre älterer Freund seinen Karrierewunsch in der Stadt schließlich mit dem
Leben.
Die ruhige Erzählweise des Films macht es einem westlich geprägten Publikum nicht immer einfach
und erfordert ein Sich-einlassen-können auf die meditativen Bilder. Eine unaufdringliche Kamera
beobachtet die Menschen bei ihren Tätigkeiten und Ritualen, lange Passagen mit Ethnomusik und
Gesängen rucken den Ton stärker als üblich ins Bewusstsein, und viele Bilder sind im Gegenlicht und
in High-Key-Technik aufgenommen, was den ohnehin lichtdurchfluteten Innen- und Außenräumen
etwas Symbolhaftes oder gar Heiliges verleiht. Auch Jugendliche kommen anderslautenden Klischee
vorstellungen zum Trotz offenbar mit dieser eigenwilligen Filmästhetik zurecht. So heißt es im Berli
nale-Onlineforum der jungen Journalisten: "Die Selbstlosigkeit Lalas, der Umgang der Menschen mit
einander, das konsequente, aber keineswegs fanatische Festhalten an den jahrhundertealten Bräuchen,
die Gesänge und die wohlklingende Sprache faszinieren ... bis zur letzten Minute." Dem ist nichts
weiter hinzuzufügen.
Holger Twele

LIPPELS TRAUM
Produktion: Collina Filmproduktion in Koproduktion mit Bayerischer Rundfunk / Universum Film / B.A.Prod. /
Element e / Kinowelt; Deutschland 2008 • Regie: Lars Büchel· Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Limmer, nach dem
gleichnamigen Roman von Paul Maar - Kamera: Jana Marsik - Schnitt. Sandy Saffeels - Darsteller: Kar!
Alexander Seidel (Lippei), Anke Engelke (Frau Jakob / böse Tante), Moritz Bleibtreu (Otto Mattenheim / König),
Marius Weingarten (Hermann), Amrita Cheema (Hamide), Steve-Marvin Dwumah (Arslan), Christiane Paul
(Serafina), Uwe Ochsenknecht (Konrektor Färber) u.a. - Länge: 100 Min. - FSK: ab 6 - Verleih: Universum 
Altersempfehlung: ab 6 J.

Spätestens seit Caroline Links Neuverfilmung von Kästners "Pünktchen und Anton" (1999) gehören
Filmadaptionen bekannter Kinderbücher zu den erfolgreichsten Kinderfilmen, so etwa auch die Film
fassung von Paul Maars "Das Sams" (2001). Vom gleichen Autor stammt auch "Lippels Traum", der im
Februar 2009 den "Kplus"-Wettbewerb der diesjährigen Berlinale eröffnete. Der Film erzählt - basie
rend auf dem gleichnamigen Roman von Paul Maar - vom lI-jährigen Philipp, genannt Lippel, der in
Passau unter die Fuchtel der strengen Haushälterin Frau Jakob gerät, als sein Vater eine Geschäftsreise
antritt. Gehen in der Buchvorlage Lippels Eltern auf die Reise, so ist im Film sein Vater Otto Matten
heim Witwer - was eine Nebenhandlung in der Liebesgeschichte zu seiner Assistentin Serafina
ermöglicht.
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Obwohl die junge Frau Jakob zunächst einmal einen sympathischen Eindruck auf Vater und Sohn
macht, stellt sie sich bald als strenge Gouvernante heraus, die Lippel wegen kleinster Anlässe schika
niert. Selbst das Buch mit den "Geschichten aus Tausendundeiner Nacht", das Lippel beim Abschied
von seinem Vater geschenkt bekommen hatte, wird von der humorlosen Frau Jakob kassiert. Aber auch
in der Schule hat Lippel Probleme: Sein Mitschüler Hermann bewirft ihn jeden Morg~n mit Tannen
zapfen, damit er zu spät zum Unterricht kommt. Was wiederum Hermanns Vater, Kdnrektor Färber,
nicht amüsant findet. Muss Lippel tagsüber in der Schule und zu Hause all diese Gefahren meistern, so
träumt er sich nachts in die exotisch-orientalische Welt des Buches. In dieser Welt verwandelt sich
Lippels Vater in einen liebenswürdigen, aber unentschlossenen König, der von seiner intriganten
Schwägerin (Frau Jakobs Doppelgängerin in der Traumwelt) umworben wird, während sie in Wirklich
keit die Kinder des Königs aus dem Weg räumen will, um den Thron zu übernehmen. Die Königskinder
sind niemand anders als Lippels neue Mitschüler Hamide und Arslan, zwei Migrantenkinder aus
Marokko, die in Lippels Traum durch die Hinterlist ihrer bösen Tante vom eigenen Vater aus dem
Palast verbannt werden. Lippel entwirft einen Plan, damit sie unerkannt in den Palast eindringen, um
den König zu warnen.
Die Übergänge zwischen Real- und Fantasiewelt sind in "Lippels Traum", bei dem Lars Büchel Regie
fuhrt, hervorragend gelungen, zumal die Sequenzen von der Wüste und der Königstadt aus der Tausend
und einer Nacht-Welt sehr aufwändig (in Marokko) gedreht wurden. So kontrastiert die märchenhafte
Welt immer wieder mit dem real anmutenden Passau. Nicht nur die Kinderdarsteller, auch die erwach
senen Schauspieler sind mit großer Professionalität und offensichtlich viel Spaß bei der Sache, allen
voran Anke Engelke, die hier ganz gegen ihr Image spielt. "Lippels Traum" ist ein Loblied auf die Kraft
der Fantasie, denn der Film veranschaulicht, wie Lippel in seinen Träumen Kraft schöpft, um seine
eigenen Ängste zu überwinden.
Jose Garcia

MOMMO
Produktion: Atyapim; Türkei 2009 - Regie und Buch: Atalay Ta$diken - Kamera: AU Özel - Schnitt: Serhat Solmaz
Musik: Erkan Ogur - Darsteller: ElifBülbül (AY$e), Mehmet Bülbül (Ahmet), Mustafa Uzunyi/maz (Kazim), Mete
Dönmezer (Hasan Dede), Mehmet Usta (Istanbu'lu Bakkal) u.a. - Länge: 91 Min. - Farbe - Weltvertrieb noch
offen / Kontakt: Atyapim,Fax 0090-212-2520550, e-mai/:atalay. tasdiken@gmai/.com - Altersempfehlung: ab 10 J.

Sommer in einem anatolischen Dorf. Vor einem pittoresken Haus steht abfahrbereit ein kleines Fuhr
werk mit den Habseligkeiten, die der Vater schweigend aufgeladen hat. Sein etwa zehnjähriger Sohn
Ahmet beobachtet stumm die Szene. Nachdem Kazim, der verwitwete Vater, eine andere Frau im Dorf
geheiratet und zu ihr gezogen ist, die außer ihrem eigenen Sohn keine Kinder im Haus duldet, bleiben
Ahmet und seine kleine Schwester Ay~e beim Großvater Hasan zurück. Der ist ein gutmütiger Mann,
doch plagt ihn eine altersbedingte Gehbehinderung, und so kümmert Ahmet sich rührend um Schwester,
Großvater und den Alltag in Haus und Hof, spielt mit Ay~e am Bach, geht einkaufen beim "Istanbuler
Krämer", dem Einzigen, der es gut mit Ahmet meint und ihm immer etwas zusteckt. Am Abend bereitet
er fur sich und die kleine Schwester das Nachtlager auf dem Dach ihres Hauses, wo sie einen wunder
baren Blick auf die Lichter im Ort und die Sterne am Himmel haben. In poetischen Bildern, mit großer
Ruhe, wird von diesem Leben erzählt, und vor dem idyllischen Hintergrund wirken die kleinen und
schließlich großen Härten umso eindringlicher.
Da gibt es immer wieder Reibereien mit dem hinterhältigen Sohn der Stiefmutter und die kläglichen
Auftritte des Vaters schwanken zwischen Selbstmitleid und Unfähigkeit, seinen Kindern gegenüber
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irgendein Gefühl zu zeigen. Nachdem Großvater Hasan d~e Sor~e um di~ bei.den Enkel sicht.lich schwer
wird macht eine Nachbarin das zweifelhafte Angebot, dIe kleme Ayr:;e m emem Haushalt m der Stadt
unte:ZUbringen - ein Platz, der frei wird, weil ihre dort arbeitende Nichte heirate~, wa~ der Großvate~ ~
nächst entrüstet ablehnt. Hoffnung für die Kinder keimt auf durch den Bnef emer Tante, dIe m
Deutschland arbeitet, doch die Formalitäten stehen dagegen. Wenigstens kann Ahmet das Fahrrad des
in Deutschland lebenden Cousins benutzen, und man sieht ihm die Freude an dem kostbaren Besitz an.
Nachdem die Nachbarin erneut vorgesprochen hat, wird Ahmet eines Tages vom Großvater fortge
schickt, um Mehl zu besorgen - Ayse hingegen wird für die Stadt hergerichtet, ihre starken schwarzen
Haare geschoren, die Ohrringe, ein Erbe der verstorbenen Mutter, angesteckt und ein feines Kleid ange·
zogen. Schließlich holt ein zwielichtig wirkendes Ehepaar das Mädchen ab, vom gerade heimkommen
den Ahmet panisch verfolgt, doch der Abstand wird immer größer und das Auto verschwindet in den
Staubwolken der Landstraße zwischen den sommerlichen Feldern.
Für die Rezensentin war "Mommo" der schönste und der traurigste Film des diesjährigen Programms
für Kinder in "Kplus" auf der Berlinale. Nicht nur durch das unbarmherzige Ende dieser epischen Ge
schichte, die in einer sommerlich flirrenden Landschaft angesiedelt ist, bleibt der Film im Gedächtnis.
"Mommo" - ein Begriff, der in der Region um Konya (wo sich die Geschichte ereignet hat) als 'Angst
macher' für die Kinder gebraucht wird - wirft auch die Frage nach dem "Funken Hoffnung am Schluss"
auf, landläufig ein Merkmal für einen Kinderfilm. Noch dazu, wenn der Film - ein Spielfilm-Debüt 
eine derart starke Identifikation und Anteilnahme am Schicksal der beiden Kinder schafft, was auch ein
Verdienst der jungen Darsteller ist. Ein außergewöhnlicher Film mit einer brisanten Geschichte, der
vermutlich aber nicht den Weg ins Kino hierzulande finden wird - umso wichtiger, dass solche Filme
auf Festivals gezeigt und diskutiert ebenso wie für die nichtgewerbliche Filmarbeit verfügbar gemacht
werden.
Christel Strobel
Interview mit Atalay Tasdiken Seite 27

MULLEWAPP - DAS GROSSE KINOABENTEUER DER FREUNDE
Produktion: Motion Wor/es / Kinowelt / WDR /2d3D Animations; Deutschland/Frankreich/Italien 2009 - Regie:
Tony Loeser, Jesper Moller - Drehbuch: Bettine von Borries, Achim von Borries. nach der Vorlage von Helme
Heine und Gisela von Radowitz - Schnitt: Oscar Loeser - Musik: Andreas Hoge - Sprecher: Benno Fürmann
(Johnny Mauser), Christoph Maria Herbst (Franz von Hahn), Joachim Kr61 (Waldemar), Katarina Witt
(Marilyn), Volker Wolf (Martre Wolf) u.a. - Länge: 77 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 5 J.

"Du bist viel ZU klein für diese große Rolle" - dieses niederschmetternde Urteil muss sich Mäuserich
Johnny Mauser auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten sollen, vom Theaterdirektor anhören. Da
sieht er wirklich klein aus, der ansonsten starke Sprüche klopfende Draufgänger. Doch die Zerknir
schung hält nicht lange an. Mit seinem Rollkoffer zieht er los und landet in Mullewapp, einem
beschaulichen Bauernhof Hier gibt der arbeitslose Schauspieler den Superstar und furchtlosen Helden.
Sein lockeres Mundwerk beeindruckt die Tiere, als da sind: das gemütvolle Schwein Waldemar, das
reizende Lämmchen Wolke, die aufgeplusterten Hennen, allen voran die kokette Marilyn. Nur der ver
antwortungsvolle Franz von Hahn bleibt cool. Als aber Wolke eines Tages auf der Suche nach seinem
Ball die umzäunte Idylle verlässt und nicht mehr auftaucht, gerät die Tiergemeinschaft in helle Auf
regung. Wie gut, dass mit Johnny Mauser ein Held unter ihnen ist. Doch der ist plötzlich gar nicht mehr
so aufs Heldentum erpicht, möchte lieber weiterziehen... Da hat er die Rechnung ohne Franz von Hahn
und Waldemar gemacht. Schließlich stellt er sich der Herausforderung und wird tatsächlich der Held,
für den er sich ausgegeben hatte. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft fürs Leben.
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Der Kinofilm setzt auf den enormen Bekanntheitsgrad der erfolgreichen Bilderbücher über die
"Freunde" von Helme Heine. Also orientierte sich das Filmteam am farbenfröhlichen Aquarellstil der
Vorla~e und der Aut~r Helme Heine skizzierte die Charaktere mit all ihren Gemütsbewegungen. Für
den Kmofilm wurde eme neue Handlung erdacht, die erzählt, wie die Drei überhaupt zu Freunden wur
den. Dafür brauchte es spannende Ereignisse, das Verschwinden von Wolke zum Beispiel, das Auf
tauchen von Maitre Wolf mit großem Appetit auf zartes Lammkarree - ein Meisterkoch als zeitgeistige
Zutat.
"Mullewapp" ist das jüngste Beispiel für den Trend im deutschen Kinderfilm, erfolgreiche Bilderbücher
für die Leinwand zu animieren, der 1986 mit Janosch begann, gefolgt von "Käpt'n Blaubär", "Pettersson
und Findus", "Der kleine Eisbär", "Lauras Stern", "Felix", "Mondbär", "Die drei Räuber", um nur einige
zu nennen. Für den 75-minütigen Zeichentrickfilm "Mullewapp" waren (laut Presseheft) elf Studios aus
acht Ländern, 500 künstlerische und technische Mitarbeiter 16 Monate beteiligt. Tony Loeser, Regis
seur und Produzent, hat langjährige Erfahrung mit Trickfilm. Nach seinem Studium an der Babelsberger
Filmhochschule war er im Defa-Studio tätig, u.a. 1986 bei Rolf Losanskys real-phantastischem Film
"Das Schulgespenst".
"Mullewapp" ist einer der wenigen neuen Filme für Kindergarten- und Vorschulkinder, je nach
Medienerfahrung ab 5. Bei allem Spaß behandelt der kleine Film ein großes, generationenübergreifen
des Thema: die alles überwindende Freundschaft. Symbolträchtig gezeigt in der Fahrrad-Szene am
Schluss: Nur gemeinsam kommen die drei Freunde in Fahrt und landen quietschvergnügt in ihrem
Mullewapp, wo die Welt wieder in Ordnung ist. Natürlich fehlt auch hier nicht der unvermeidliche
Song zum Abspann.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

OBEN (UP)
Produktion: Walt Disney Pietures / Pixar Animation Studios; USA 2009 - Regie und Buch: Pete Doeter, Bob
Peterson • Animation: Seott Clark, Dave Mul/ius, Shawn Krause, Mike Venturini u. v.a. - Musik: Michael
Giaeehino - dt.Spreeher: Karlheinz Böhm (Charles Muntz), Dirk Bach (Dug), Carl Fredricksen (Fred Maire),
Maximilian Belle (RusselI) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - Verleih: Walt Disney Studios· Altersempfehlung: ab 6

Der zehnte Streich des US-Studios Pixar beginnt mit einer wunderbaren Miniatur: In nur etwa fünf
Minuten erzählen Regisseur Pete Docter ("Die Monster AG") und sein Ko-Regisseur Bob Peterson
(Drehbuch zu "Findet Nemo") fast ein ganzes Menschenleben, vom Bub bis zum betagten Witwer. Der
kleine Carl teilt mit der gleichaltrigen lebhaften Ellie die Abenteuerlust und die Bewunderung für den
Naturforscher Charles Muntz, der mit seinem Zeppelin zu den Paradise Falls in Südamerika aufgebro
chen ist, um einen farbenprächtigen Riesenvogel zu endltdecken. Als Erwachsene heiraten Ellie und
Carl, bekommen aber keine Kinder. Auch Ellies Lebenstraum von einer Reise zu den Paradise Falls
bleibt unerfüllt. Die langjährige glückliche Ehe endet im hohen Alter, als Ellie stirbt.
Der 78-jährige Carl bleibt verbittert allein im alten Holzhaus zurück. Als man ihn ins Altersheim schaf
fen will, gelingt dem ehemaligen Ballonverkäufer eine kuriose Flucht. Carl hat über Nacht tausende
heliumgefüllte Luftballons an seinem Haus befestigt und fliegt damit davon. Als blinder Passagier hat
sich jedoch der achtjährige Russell eingeschlichen, dem in seiner Sammlung an Pfandfinderabzeichen
nur noch das für Seniorenhilfe fehlt. Widerwillig nimmt Carl die pummelige Nervensäge auf, arrangiert
sich aber bald mit ihm. Nachdem sie einen Gewittersturm überstanden haben, landet das Haus in Vene
zuela, nicht weit von den ersehnten Steilwänden mit dem imposanten Wasserfall. Als sich Carl und
Russell mit einem kleinen sprechenden Hund und einer bunten Riesenschnepfe mit Heißhunger auf
Schokolade anfreunden, erleben sie viele Abenteuer.
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Wie die meisten Pixar/Disney-Filme geht auch "Oben", der als erster Animationsfilm und 3D-Film im
Mai 2009 die Filmfestspiele in Cannes eröffnet hat, ein gewisses Risiko ein. Schickte "WALL-E" einen
kleinen Roboter auf einer verwüsteten Erde auf einen über weite Strecken dialogfreien Abenteuertrip
und platzierte "Cars" personalisierte Autos in eine Kleinstadtidylle, so macht "Oben" einen alten
Grantler zum Helden eines Road Movies der besonderen Art. Doch die Rechnung geht weitgehend auf:
Gewohnt solide transformiert die amerikanische Trickfilmschmiede die ungewöhnliche Grundkonstel
lation zu einer herzerwärmenden Geschichte mit familienfreundlicher Botschaft. Der kauzige Rentner,
der vom Äußeren her an die legendären Meckerer Statler und Waldorf der "Muppet Show" erinnert, und
der plappernde Junge geben ein skurriles Duo ab, das rureinander einsteht und durch die Herausforde
rungen der Reise wächst. Carl bekommt durch den Jungen frischen Lebensmut und erkennt, dass sein
errulltes Leben mit Ellie wichtiger war als verpasste Abenteuerchancen, Russell gewinnt mit earl eine
Art Ersatzvater. Nebenbei ist "Oben" ein Plädoyer rur den festen Glauben an die eigenen Träume und
rur den Dialog zwischen den Generationen.
Allerdings reicht "Oben" an die Originalität der meisten Pixar-Arbeiten nicht heran, nicht an die Tief
gründigkeit von "WALL-E" und nicht an den Schwung von "Findet Nemo". Während die konventio
nelle Geschichte ziemlich simpel gestrickt ist und dem Publikum einige unglaubwürdige Wendungen
zumutet, werden die moralischen Botschaften zum Ende hin reichlich dick aufgetragen. Es mangelt
zudem an komischen Szenen und visuellen Einfällen. Selbst das zentrale Bildmotiv des fliegenden Hau
ses mit den bunten Luftballons kann sich nicht mit den üppigen Bildphantasien des japanischen Trick
filmmeisters Hayao Miyazaki messen. Der kleine Pfadfinder wirkt mit seinem rosigen Baby-Gesicht
relativ steril und entwickelt wenig Identifikationspotenzial. Wer genauer hinsieht, wird sich im Übrigen
wundem, wieso Carl bei den handfesten Auseinandersetzungen mit dem Widersacher in Südamerika
plötzlich so gut laufen kann, nachdem er sich vorher immer auf eine Gehhilfe gestützt hat.
Bei der 3D-Fassung des computeranimierten Films fällt auf, dass die stereoskopischen Effekte zu
Beginn recht sparsam eingesetzt werden und sich erst im Verlauf des Films in den Dienst der Drama
turgie stellen. Die räumlichen Effekte drängen sich aber selten in den Vordergrund, so dass auch die
2D~Fassung ein phantasievolles Kinoerlebnis ermöglicht.
Reinhard Kleber

SIMONS GEHEIMNIS (ADORATION)
Produktion: Ego Film Arts / The Film Farm; Kanada 2008 - Regie und Buch: Atom Egoyan - Kamera: Paul
Sarossy, C.S.c., B.S.C. - Schnitt: Susan Shipton - Musik: Mychael Danna - Darsteller: Devon Bostick (Simon),
Arsinee Khanjian (Sabine), Scott Speedman (Tom), Rachel Blanchard (Rachel), Noam Jenkins (Sami) - Länge: 98
Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: X- Verleih - Altersempfehlung: ab 14 J.

Die Geschichte ist ungeheuerlich. Und dass sie sich tatsächlich ereignet hat, macht sie noch weniger
erträglich: 1986 hat ein Jordanier seiner schwangeren irischen Freundin eine Bombe ins Gepäck
geschmuggelt, als sie nach Israel fliegen wollte. Atom Egoyan, damals noch Nachwuchsregisseur, las
von dem Vorfall in der Zeitung und hob den Artikel auf. Zwanzig Jahre später ist er ihm wieder in die
Hände gefallen. Das Ereignis hatte nichts von seiner düsteren Faszination verloren und war aktueller
denn je. Aber Egoyan, dank Filmen wie "Der Schätzer" oder "Exotica" künstlerisch längst einer der
wichtigsten Regisseure Nordamerikas, war weniger an der Untat des Terroristen interessiert. Er fragte
sich, was wohl aus dem Kind geworden sein mochte; die Bombe wurde damals entdeckt, es ist
niemandem etwas passiert.
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"Simons Geheimnis" hat der deutsche Verleih Egoyans Film genannt. Im Original heißt er "Adoration"
(Anbetung, Verehrung), und das ist in seiner Uneindeutigkeit ein ungleich reizvollerer Titel. Anderer
seits steht der junge Simon zweifelsfrei im Mittelpunkt der Geschichte, und es ist ein sehr düsteres
Geheimnis, das ihn umgibt. Da Egoyan in seinen Erzählungen aber nie ohne Umschweife zur Sache
kommt, nimmt die Handlung zunächst einen aberwitzigen Umweg: Simons Französischlehrerin
(Egoyans Stammspielerin Arsinee Khanjina) diktiert ihrer Klasse besagten Bericht über das versuchte
Attentat; die Schüler sollen ihn übersetzen. Simon lässt sich mitreißen und erzählt sie aus quasi erster
Hand: Er ist das damals noch ungeborene Kind und philosophiert nun über die Motive seines Vaters,
der bereit war, die geliebte Frau zu opfern. Seine Lehrerin bittet ihn, der Klasse die ganze Wahrheit zu
erzählen. Es dauert eine Weile, bis Egoyan die Katze aus dem Sack lässt: Simons Bericht ist pure Fan
tasie. Sein Aufsatz hat die Lehrerin, die auch die Theatergruppe der Schule leitet, zu einem gewagten
Projekt animiert: Ihr Schüler soll die Geschichte quasi als lebensechtes Bühnendrama bis ins Detail
ausspinnen. Der spielt das Spiel mit und beobachtet staunend, wie es sich verselbstständigt. Im Internet
melden sich Menschen zu Wort, die damals in dem Flugzeug saßen und deren Dasein, obwohl sie mit
dem Leben davon gekommen sind, eine dramatische Wende genommen hat.
Mit der Preisgabe dieses Handlungsclous ist keineswegs zu viel verraten, denn das titelgebende
Geheimnis ist in Wirklichkeit ein völlig anderes. Auf der Ehe seiner Eltern, die bei einem Autounfall
gestorben sind, lastet ein finsteres Vermächtnis. Aufgewachsen ist Simon bei Tom, dem Bruder seiner
Mutter, und der bricht unter der Bürde seiner Mitschuld beinahe zusammen. Kronzeuge der bitteren
Erinnerungen ist Simons Großvater, der seinen Schwiegersohn noch auf dem Sterbebett als Monster
bezeichnet hat. Wohl auch aus diesem Grund war Simon so ohne weiteres bereit, sich die Perspektive
des Terroristensohns zu eigen zu machen. Dabei ist das Monster in dieser Geschichte ein völlig anderer,
und Simon muss sich entscheiden, an welche Wahrheit er glauben will; eine Entscheidung, die seinem
Leben eine andere Richtung geben wird.
Atom Egoyan ist ein Meister des fragmentarischen Erzählens. Seine Bildgestaltung ist sparsam bis zum
Geiz, aber dafiir hüpft die Handlung fortwährend zwischen verschiedenen erzählerischen und zeitlichen
Ebenen hin und her. Flüssig kombiniert er die diversen Perspektiven; Rückblenden wechseln mit
Traumsequenzen, in denen sich Simon die Vergangenheit seiner Eltern vorstellt. Einen weiteren Strang
bildet ein Video-Chat, denn Simon wird im Internet mit immer hitzigeren Wortbeiträge konfrontiert.
Jetzt endlich kommt der in Ägypten geborene kanadische Regisseur zu einem Thema, das neben der
jugendlichen Identitätsfindung des Jungen sein eigentliches Anliegen sein dürfte: Die Videodialoge sind
geprägt von Klischees und Vorurteilen. Schließlich lüftet auch die Französischlehrerin ihr Geheimnis.
Sie ist weitaus persönlicher in das Drama verwickelt, als es den Anschein hat, und das gibt der Ge
schichte eine weitere überraschende Wende. Plötzlich entpuppt sich, was bis dahin wie eine konzeptlose
Collage anmutete, als ungemein klug konstruiertes Gleichnis über Toleranz und Fanatismus.
Ti/mann P. Gang/off

DIE STIMME DES ADLERS
Produktion: Stromberg Productions / Eden Film / FBB Filmbetriebe Berlin Brandenburg; Deutschland/Schweden
2009 - Regie: Rene Bo Hansen - Buch: Stefan Karlsson nach einer Jdee von Rene Bo Hansen und Stalfan JuIen 
Kamera: Dixie Schmiedle - Schnitt: Jana Musik, Andre Alves - Musik:Sebastian Pille, Steifen Kaltschmid 
Darsteller: Bazarbai Matyei (Bazarbai), Serikbai Khulan (Inaara), Mardan Matyei (Vater), Asilbel Badelkhan
(Khan) - Länge: 87 Min. - Farbe - FSK: o.A.- FBW: besonders wertvoll- Verleih: Movienet - Altersempfehlung:
ab JOJ.

In der weiten Steppe der Mongolei träumt Barzabai von einem anderen Leben. Zusammen mit seinem
großen Bruder Khan möchte er die Welt kennen lernen, in die Stadt ziehen, zur Schule gehen. Sein
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Nomadendasein mit Schafen, Pferden und Kamelen erscheint ihm öde und unattraktiv. Interessanter
sind technische Geräte wie die Satellitenschüssel und das Radio. Sein Vater, ein erfahrener Adlerjäger
sähe gern, wenn Barzabai in seine Fußstapfen träge, aber Barzabai hasst den Adler von Herzen, denn
der hört nicht auf ihn und beachtet ihn nicht.
Der Traum des 15-Jährigen zerplatzt wie eine Seifenblase, als sein Bruder Khan allein in die Stadt geht,
um dort für die Familie Geld zu verdienen. Barzabai kann die Enttäuschung nicht verwinden. Als sein
Vater ihm auf dem Weg zum Festival der AdleIjäger einen Brief und ein Foto von Khan aus der Stadt
zeigt, beschließt er, ihm dorthin zu folgen. Doch die schwierige Wanderung durch die winterliche
Steppe und über die verschneiten Berge birgt Gefahren und abenteuerliche Begegnungen. Barzabais
Vater, der genau weiß, was in seinem Sohn vor sich geht, schickt ihm den Adler als Wächter nach. Mit
der Hilfe des Mädchens Inaara und dem Vogel an seiner Seite gelangt Barzabai schließlich in die Stadt.
Doch dort muss er feststellen, dass sein Bruder in seinem Brief nicht die Wahrheit geschrieben hat.
"Die Stimme des Adlers" erzählt die abenteuerliche Geschichte von einem der auszog, um das Leben zu
lernen. Der Film beginnt als klassischer Vater-Sohn-Konflikt, bei dem zwei Dickköpfe aufeinander
prallen. Die wunderbaren und majestätischen Landschafts- und Tieraufnahmen kontrastieren mit Bil
dern, in denen er in der Steppe mit unsichtbaren Feinden kämpft, unruhig träumt, vergeblich den Adler
ruft oder vor dem Radioapparat tanzt. Barzabai ist, wie alle in seinem Alter, voll überschüssiger Kraft
und Energie. Ihm fehlen Geduld und Beharrlichkeit, dafür mangelt es nicht an Fantasie oder Mut. Seine
Hoffnung hat er darauf gesetzt, gemeinsam mit seinem Bruder die Steppe zu verlassen, seine Sehnsucht
gilt der Stadt mit ihren vielfältigen Möglichkeiten und modemen Errungenschaften. Als ihn die Wirk
lichkeit einholt und er erfahren muss, dass sein Bruder ohne ihn in die Stadt gehen wird, verkriecht sich
Barzabai in Trotz und Zorn.
Die Zeit seines ganz persönlichen Aufbruchs rückt unaufhaltsam näher. Bereits beim gemeinsamen Ritt
von Vater und Sohn zum Festival wird deutlich, dass Unbekanntes, teilweise Bedrohliches auf den Jun
gen zukommt. Unbedacht verliert er den Adler des Vaters, beim Versuch, ihn wieder einzufangen, ver
liert er auch sein Pferd, schließlich setzen ihm die Wölfe nach und treiben ihn in eine Höhle, wo er die
Nacht allein verbringt. An dieser Stelle hat bereits das Märchen begonnen, das Abenteuer, in dessen
VerlaufBarzabai lernen muss, gute und böse Menschen zu unterscheiden, auf sich selbst ebenso wie auf
die Hilfe anderer zu vertrauen und schließlich den Adler als Freund anzuerkennen, dem auch er seine
Freundschaft und Unterstützung schuldet. Barzabais Zorn wandelt sich auf seiner langen Reise allmäh
lich in Achtsamkeit und Respekt, aus seinem Mut wird gezielte Handlung und diese führt ihn schließ
lich an das eigentliche Ziel des Weges: die Aufdeckung schonungsvoller Lügen, die Wiederbegegnung
mit seinem Bruder und die Entdeckung der wahren eigenen Kraft.
Während Dramaturgie, Musik und Handlungsebenen eher an Märchenfilme erinnern, entspricht die
Inszenierung der Charaktere der psychologischen Darstellung des Vater-Sohn-Konflikts. Die Fremdheit
des Nomadenlebens wird mit den universellen Träumen Jugendlicher verbunden und erzeugt beim Zu
schauer dadurch auch ein starkes Gefühl der Vertrautheit und Nähe zu Barzabai. Dieser Spagat gelingt
nicht immer - manche Passagen, insbesondere das Ende des Filmes, wirken zu konstruiert, die Neben
figuren bleiben eindimensional und blass. Aber die Hauptfiguren und ihre reale Nähe zu der Welt, die
sie im Film verkörpern, entschädigt dafür.
Rotraut Greune
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TORPEDO
Produktion: Credofilm; Deutschland 2008 - Regie und Buch: Helene Hegemann - Kamera: Kathrin Krottenthaler
- Schnitt: Daniela Bach, Kathrin Krattenthaler, Angelika von Chamier - Darsteller: Alice Dwyer (Mia), Caroline
Peters (EUse), Jule Böwe (Cleo), Agon Ramadani (Fritzi), Matthias Matschke (Him,beermensch), LarsEidinger
(Vater), Carl Hegemann, Sebastian Baumgarten, Robin Detje, Katharina Saalfrank - Länge: 42 Min. - Farbe _
FSK: keine Prüfung - Verleih: Filmgalerie 451· (BerUn )- Altersempfehlung: ab 16 J.

Das deutsche Kino hat einen neuen Star, Helene Hegemann wird für ihren Film "Torpedo" von der
Kritik gefeiert, vom Publikum bewundert und erhielt in Saarbrücken den Max Ophüls Preis für dem
"Besten mittellangen Film". Das Drehbuch zu ihrem Debüt-Film hat sie mit 14 Jahren geschrieben und
mit 16 Jahren war der Film abgedreht, seither gilt sie als "Wunderkind des deutschen Films". In nur 42
Minuten erzählt der Film in einer wilden Mischung aus meist fragmentarisch wirkenden Szenen die
Geschichte der fünfzehnjährigen Mia, manches erscheint dabei zwar unfertig, aber das Interesse des
Zuschauers wird gerade dadurch wach gehalten: Szenen müssen nicht immer zu Ende gespielt werden,
um auch verstanden zu werden.
"Würdest du mir bitte eine reinhauen?", sagt Mia zu dem Mann mit Hut, auf dessen schwarzen Limou
sine sie gerade eben herumgetrampelt hat. Der Anfang des temporeichen Films zeigt bereits das faszi
nierende Wechselspiel aus Alltagsrealität und absurder Überhöhung, skizzenhaft werden manche Ereig
nisse nur angerissen, andere dagegen ausgespielt: Zufallige Schlaglichter wie die Notizen in einem
Tagebuch. Der pubertäre Blick auf die Welt der Erwachsenen ist entlarvend, denn diese Erwachsenen
sind immer nur mit sich selbst und ihren Problemen beschäftigt, da ist für ein junges Mädchen kaum
Raum, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. So muss sie für sich selbst sorgen, auch wenn der
Wunsch nach einem geordneten Leben und Geborgenheit immer wieder aufscheint: "Meine Mutter war
an zwei Tagen im Monat normal. Ich habe mir die ganze Zeit über gewünscht, dass sie so ist wie an
diesen zwei Tagen im Monat."
Die überdurchschnittlich traumatisierte Hauptfigur Mia, rotzig-trotzig gespielt von Alice Dwyer, will
sich mit fünfzehn in einer bizarren Erwachsenenwelt etablieren. Nachdem sich die drogensüchtige
Mutter umgebracht hat, zieht sie nach Berlin zu ihrer neurotischen Tante Cleo samt beziehungsgestörter
Mitbewohnerin Elise und landet im angestrengt-anstrengenden Boheme-Bezirk Prenzlauer Berg voller
Snobisten und Narzissten - verantwortungsbewusste Erziehungsberechtigte sind nirgends in Sicht, die
Bedürfnisse eines halben Kindes haben hier keinen Platz. Parallelen zwischen Film und Realität sind
offensichtlich. Helene Hegemann war 13 Jahre, als ihre Mutter starb und sie von Bochum nach Berlin
zu ihrem Vater Carl Hegemann kam, dessen Job als Volksbühnen-Dramatiker ihr eine neue Welt
erschloss: Hier rekrutierte sie auch die Volksbühnen-Stars Jule Böwe, Lars Eidinger und Sebastian
Baumgarten für ihren Film. Auch der Herr Papa durfte mitwirken.
Helene Hegemann hat - ganz ohne Filmschulwissen und ohne Dramaturgen-Hilfe - einen überraschen
den Coming-of-age-Film gemacht, der wohl so wörtlich wie nie zuvor aus der Perspektive eines
Jugendlichen erzählt wird: Und diese Sicht eines Mädchens auf die Exzesse der Erwachsenen in der
Berliner Kulturszene enthüllt, dass Überforderung keine Frage des Alters ist Jugendliche müssen ver
nünftiger sein als die Erwachsenen, auch wenn der Film Antworten auf die Fragen nach dem Warum
verweigert: Für Mias Versuch wie ein Vergewaltigungsopfer auszusehen und ihre Rache an dem Mann
mit Hut für den eingeforderten Schlag gibt es kaum Erklärungen. Dafür verblüfft bei aller Ernsthaftig
keit ein geradezu spielerischer Umgang mit filmischen Formen und der gezielte Verstoß gegen Kon
ventionen, wenn Schauspieler aus ihrer Rolle fallen oder die Regisseurin selbst im Bild zu sehen ist.
Spätestens da stellt der Film wieder eine Frage: Kann zwischenmenschliche Verständigung überhaupt
funktionieren? Auch hier wird die Antwort verweigert, die müssen die Zuschauer selbst suchen.
Manfred Hobsch
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DAS WEISSE BAND
Produktion: X Filme Creative Pool, Berlin / Wega Film, Wien / Les Films du Losange, Paris / Lucky Red, Rom;
Deutschland / Österreich / Frankreich / Italien 2009 - Regie und Buch: Michael Haneke - Kamera: Christian
Berger - Schnitt: Monika Willi - Darsteller: Christian Friedel (Lehrer), Leonie Benesch (Eva), Ulrich Tukur
(Gutsherr), Ursina Lardi (seine Frau), Burghart Klaussner (Pfarrer), Steffi Kühnert (seine Frau), losef
Bierbichler (Verwalter), Rainer Böck (Arzt), Susanne Lothar (Hebamme) u.a. - Länge: 145 Min. - schwarz-weiß
Verleih: X-Verleih - Altersempfehlung: ab 14 1.

Er ist der Analyst des Bösen, legt den Finger auf die Wunde und lässt uns keine Ausflucht, keine
Möglichkeit zum "Weggucken", "Wegducken" oder "Weglaufen". Michael Hanekes Filme tun einfach
weh, fordern Abwehr heraus und führen doch zu einer schmerzhaften Auseinandersetzung. Neben der
Kafka-Verfilmung "Das Schloss" ist dies der einzige Film des in München geborenen Österreichers, der
nicht in der Gegenwart spielt. Es ist das Jahr 1913/14. Ein Dorf im protestantischen Norden
Deutschlands am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Friedlich schauen sie aus, die wogenden Kornfel
der, über die Wolken ziehen. Eine Idylle. Auf den ersten Blick jedenfalls. Irgendwie wirkt das Ganze
wie die trügerische Ruhe vor dem Sturm. Seltsame Vorfälle bringen das Dorfleben durcheinander und
erinnern an rituelle Bestrafungen - der Dorfarzt bleibt mit seinem Pferd an einem gespannten Seil
hängen und wird verletzt, eine Arbeiterin stirbt bei einem tödlichen Unfall, ein Junge wird verprügelt,
ein geistig behindertes Kind gequält, dazu kommen Brandstiftung und ein Selbstmord. Niemand redet
offen über die alltäglichen Grausamkeiten, es gilt die Form im steifen Gehrock zu wahren. Das Böse
kommt hier nicht plötzlich, sondern nach und nach.
Erzählt wird die Geschichte aus dem Off, vom alten Dorflehrer (Stimme: Ernst Jacobi). Haneke,
Gewaltforscher des Kinos par excellence, demonstriert in technisch brillantem, entschärftem Schwarz
Weiß die emotionalen Eruptionen struktureller Gewalt und den Verlust von Unschuld, nur dem flüch
tigen Anschein nach weniger brutal und offensiv als in "Die Klavierspielerin" oder "Funny Games". Die
wilhelminische Gesellschaft erstickt an ihren Regeln und ihrer Rigidität, alles hat seine Ordnung, die
Trennung sozialer Schichten, die Gefühlskälte, die alltäglichen Demütigungen in dysfunktionalen
Familien, in denen Kinder die Hand der Eltern küssen oder weiße Bänder tragen müssen als Zeichen der
Reinheit. Da ist der respektierte Gutsherr, der seine Position schamlos ausnutzt, der selbstgerechte
Pastor, der sich um seine Gläubigen aufopferungsvoll kümmert, aber zu Hause die Kinder drakonisch
bestraft, der Arzt, der Patienten verständnisvoll behandelt und die Hebamme und Geliebte wie ein Stück
Vieh. Und die von den Werten ihrer Eltern geprägten Kinder strafen wiederum diejenigen ab, die nicht
mit dem ihnen oktroyierten Ideal übereinstimmen. Kinder ohne Kindheit, nur selten ein Lächeln auf
ihren Gesichtern.
Unter einer Decke des Schweigens wachsen Neurosen, Hass und Zwang. "Das weiße Band" ist ein
Abgesang auf eine Gesellschaft, die auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs verschwand, und
eine Generation, die unter Hitler als Schergen aufstieg. Auch wenn der Regisseur keine spezifische
Beziehung zwischen seinem Film und dem Faschismus ziehen möchte und auf Allgemeingültigkeit
pocht, die Saat des Bösen ging auf, der Untertanengeist fand seine Entsprechung in der Nazi-Diktatur.
Haneke ist ein perfektionistischer Künstler, der nichts dem Zufall überlässt und hier in klassisch
narrativer Form ein bis aufs kleinste Detail genaues Zeit- und Sittengemälde zeichnet mit den von ihm
gewohnten dunklen Untertönen. Die "Goldene Palme" in Cannes: ein gerechtfertigter Preis für ein
verstörendes und beklemmendes Meisterwerk.
Margret Köhler

Interview mit Michael Haneke Seite 26
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Interview
"Alles in allem stecken in diesem Film fünf Jahre meines Lebens"

Gespräch mit Adam Elliot
Regisseur, Gestalter und Drehbuchautor des australischen Animationsfilms "Mary and Max"
der auf der Berlinale von der Jugendjury der Sektion Generation mit einer lobenden Erwäh~
nung ausgezeichnet wurde (Filmkritik in KJK Nr. 118-2/2009)
KJK.: Auf Anhieb leuchtet die Idee, eine über zwei Jahrzehnte bestehende Brieffreundschaft zwischen
einem anfangs achtjährigen Mädchen aus Australien und einem 36 Jahre älteren, unter dem Asperger
Syndrom leidenden Juden aus New York zum Thema eines Films mit animierten Knetfiguren zu machen,
nicht gerade ein. Aber "Mary und Max" wurde aus 5000 Filmen ausgewählt, um im Januar 2009 das
renommierte Sundance Film Festival zu eröffnen - als erster Animationsfilm in der nunmehr 25-jähri
gen Geschichte dieses von Robert Redford gegründeten Festivals für unabhängige, außerhalb Holly
woods produzierten Filme. Wo haben Sie die Geschichte jiir Ihren zutiefst menschlichen, von schwar
zem Humor geprägten, Claymation '- Film gefunden?
Adam Elliot: "In meinem eigenen Leben. Obwohl ich nicht wusste, ob ich überhaupt noch mal einen
Film machen wollte, nachdem ich 2004 für meinen ebenfalls mit dem Stop-Motion-Verfahren, also
einzelbildweise animierten Knetfiguren-Kurzfilm "Harvie Krumpet" den Oscar gewonnen hatte. Alles
im Zusammenhang mit dem Oscar war verrückt und sehr intensiv - es war wundervoll, ihn zu bekom
men, aber danach war ich völlig ausgelaugt und hatte überhaupt kein Geld mehr. Mir war natürlich klar,
dass ich doch einen nächsten Film machen müsste, aber ich wusste nicht, worüber, und ich hatte keine
Lust, die Filme anderer Leute umzusetzen, wofür ich nach dem Oscar laufend Angebote bekam. Aber
ich habe gern die ganze Kontrolle, möchte alles selbst machen, schreiben, inszenieren, die Animation
entwickeln - und nun war ich so erschöpft, dass ich mich nach meiner Rückkehr nach Australien erst
mal vergraben habe. Dabei stieß ich auf meine Korrespondenz mit meinem amerikanischen Brieffreund,
die immerhin mehr als 20 Jahre gedauert hat. Ich hatte ganz vergessen, was für ein interessanter
Mensch er ist - und nachdem ich seine Briefe wieder gelesen habe, wusste ich plötzlich, worüber ich
meinen nächsten Film machen wollte, über ihn nämlich."
Warum haben Sie sich einen Freund in Amerika gesucht und ihm dann so lange geschrieben? Sie müs
senja noch ein ganz junger Mann gewesen sein.
"Ich war damals 17 Jahre alt und nicht ich habe ihn gesucht, sondern er mich. Er hatte meine Adresse
zufällig in einem Telefonbuch gefunden und so erhielt ich eines Tages einen Brief aus New York mit
der Anfrage: 'Wollen Sie mein Brieffreund sein?' Und ich sagte: 'okay'. Wir haben uns dann wirklich so
lange geschrieben, weil uns beiden diese Korrespondenz offensichtlich etwas gegeben hat. Heute ist er
53 Jahre alt. Er liebt andere Länder, will alles darüber wissen, ist aber aus New York nie rausgekom
men, weil er nicht reist. 1989 wollte er gern mehr über Australien wissen - ich glaube, weil es so anders
ist als New York, wo alles zugebaut, konkret, geschäftig und laut ist. Deshalb suchte er dort einen
Brieffreund und so kam ich ins Spie1. Wie Max ist er Jude, Atheist und ein höchst distanzierter, analyti
scher und sehr wortgläubiger Mann. Auf jeden Fall kein emotionaler Mensch, denn auch er leidet unter
dem Asperger Syndrom. Die Leute denken ja, dass 'Aspergers' keine Gefühle haben, aber sie haben
welche, sie können sie nur nicht zeigen. Sie haben auch Sex, weshalb sie öfter andere Aspergers heira
ten. Mein Film beruht also auf der Realität, weshalb ich auch von 'c1ayography' spreche, aber natürlich
gibt es darin viele Verschönerungen, Übertreibungen und total Erfundenes. Übrigens basieren alle
meine Figuren, auch 'Harvie Krumpet' sowie 'Uncle', 'Cousin' und 'Brother' in meiner Kurzfilm-Trilo
gie, auf realen Personen - und wenn sie auch aus Plastilin sind, möchte ich als Regisseur so original
getreu wie möglich bleiben, sie realistisch und authentisch zeigen. Für meinen Geschmack sind die
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Figuren in den meisten Animationsfilmen nämlich zu stereotyp - und zu bunt. Für 'Mary und Max'
haben wir uns im wesentlichen auf zwei Farbtöne beschränkt - braun für Australien, weil es dort wirk
lich so brutal trocken, ja ausgetrocknet ist, und grau für New York, beides Farben, die ein wenig trüb
sinnig sind und die Stimmungen der Hauptfiguren gut spiegeln. Ich möchte im Animations-Film the
matisch und künstlerisch einen Weg gehen, der sich vom mainstream unterscheidet - z.B. auch einen
Mann mit Asperger Syndrom lebendig machen können, und ich habe den Eindruck, dass das Publikum
auch etwas Neues will. Deshalb hat man mir in Australien wohl auch alle Freiheiten gegeben, ich
konnte wirklich alles so machen, wie ich es wollte."

In dem Fall sind Sie also ,Mary'. Waren Sie auch so einsam wie sie?
"Ich hatte solche Momente, wie wohl jeder von uns. Aber eigentlich war ich weniger einsam als anders.
Ich habe mich immer anders gefühlt - und das geht mir heute noch so. Auch hier auf der Berlinale unter
all den munteren Regisseuren. Im Gegensatz zu Mary wurde ich jedoch nicht gedemütigt und verhöhnt;
meine Mutter ist keine Alkoholikerin, ich hatte Geschwister und etliche Freunde. Aber die gehörten
eher zu den Kindern, die gehänselt, gequält oder wegen ihrer Rasse abgelehnt wurden, weshalb ich
immer das Gefühl hatte, sie verteidigen zu müssen. Und heute versuche ich mit meiner Arbeit die Welt
aus der Sicht jener Menschen zu zeigen, die an den Rand gedrängt, die anders, melancholisch, trübsin
nig und einsam sind. Wenn es dann gelingt, den Zuschauer in einigen Szenen in Max oder Mary zu
verwandeln, ihn für Momente in ihre Schuhe zu stecken, macht mich das glücklich. Natürlich ist es ein
trauriger Film, aber ich habe versucht, ein hoffnungsvolles Ende herbeizuführen, eine Balance zwischen
Komödie und Tragödie herzustellen."
Aber Max stirbt, bevor Mary auftaucht.
"Wenn der Film bei Disney gemacht worden wäre oder bei DreamWorks, wäre Max am Leben geblie
ben, aber das Leben ist nicht so. Zum Beispiel hat ein Freund von mir, der gerade in Europa war, ge
hört, dass sein Vater im Sterben liegt. Er ist sofort nach Australien zurückgeflogen, aber zwei Stunden
vor seiner Ankunft ist sein Vater gestorben - so ist das Leben nun mal."
Kennt ,Max' Ihren Film schon?
"Nein. Er weiß, dass es ihn gibt, dass er von ihm handelt, aber gesehen hat er ihn noch nicht. Wir haben
ihn wissen lassen, dass wir sein Inkognito wahren und seinen Namen nicht mal im Abspann nennen.
Wir sind aber überzeugt, dass ihn der Film freuen wird, haben ihm extra keine DVD geschickt, weil wir
wollen, dass er den Film in New York auf einer großen Leinwand erlebt. Philip Seymour Hoffinan, der
den Max spricht, möchte uns gern zu einem Lunch mitnehmen und dann wollen wir gemeinsam ins
Kino gehen. Ich bin jetzt schon aufgeregt, weil ich meinen Brieffreund dann zum ersten Mal sehe."
Sind Sie selbst jüdischer Herkunft? Ich frage das, weil Max und das Milieu, in dem er lebt, so authen
tisch wirken.
"Nein, aber ich habe viele jüdische Freunde. Mein Sound-Designer war Jude und eine Menge anderer
Menschen jüdischer Herkunft haben an dem Film mitgearbeitet. Ich bin eher aufgewachsen wie Mary
und die Häuser in Mount Waverley sehen genau so aus wie die in der Straße, in der ich gelebt habe.
Dort habe ich aber eine sehr kreative Kindheit mit viel Zeichnen, Spielen und Erzählen erlebt. In unse
rer Familie gab es viel Kreativität. Mein Vater war früher mal Clown-Akrobat im Variete, meine Mutter
Friseuse. Wir hatten eine Garnelenzucht im Süden von Australien, aber als die pleite ging, sind wir nach
Melbourne gezogen und mein Vater hat dort ein Eisenwaren-Geschäft aufgemacht. Ich habe schon als
Kind mit Figuren gespielt, die ich aus Toilettenrollen, Eier-Kartons und Pfeifen-Reinigern gemacht
habe, ich musste immer was in den Händen haben. Bevor ich 1996 auf das Victorian College of Arts
ging, habe ich mich erst in Photographie, Malerei und Töpferei ausprobiert. Auf der Filmschule war ich
nicht sicher, ob ich es mit Computeranimation oder Claymation versuche, aber eigentlich war klar, dass
es mir nicht gefallt, vor dem Computer zu sitzen. Deshalb gibt es bei mir auch keinerlei digitale Effekte,
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alles ist aus realer Materie geschaffen - der Regen wurde Z.B. mit Angelschnur produziert, Feuer mit
Zellophan, die Tränen sind aus Wachs und Gleitcreme, die Figuren aus Plastilin, Gummi und Draht
hergestellt. Wir hatten allein 12 Figuren fur Max und jede kostete 20.000 australische Dollar, also
10.000 Euro. Wir haben viele Recherchen in New York gemacht und uns an den Schwarz-Weiß-Photos
von Diane Airbus orientiert. Für den Nachbau der Freiheitsstatue und der Zwillingstürme, fur die wir
uns entschieden haben, weil Max ja länger mit ihnen als ohne sie gelebt hat und sie noch standen, als
wir mit dem Film anfingen, brauchten wir ganze zwei Monate. Allein sieben Wochen hat die Herstel
lung der Schreibmaschine gedauert und die Geräusche stammen von einer richtigen Underwood. Wir
hatten 200 Sets, 200 Charaktere - also, das war schon eine teure und sehr zeitaufwändige Herstellung.
Pro Woche haben wir nicht mehr als zweieinhalb Minuten geschafft und insgesamt hat der Film vier
Millionen Euro gekostet - das ist ein kleines Budget im Vergleich zu 'Wallace und Gromit' von Aard
man Animation, aber sehr groß fur Australien. Und zu unserem Glück haben Toni Collette, Philip Sey
mour Hoffmann, Barry Humphries und all die anderen unter Preis mitgemacht, weil sie das Drehbuch
und nicht das Geld überzeugt hat, das wir anbieten konnten. Toni kann ja fur einen Film so viel kassie
ren wie uns der ganze Film gekostet hat."
Haben Sie schon ein neues Projekt?
"Nein, ich möchte nicht so schnell wieder 'schwanger' werden - ich muss jetzt mal ausruhen. Alles in
allem stecken in diesem Film funf Jahre meines Lebens, in denen ich mit permanenter Adrenalin-Aus
schüttung sieben Tage die Woche gearbeitet habe und danach ist man erst einmal leer und f.iIlt in ein
großes Loch. Um im Bild zu bleiben, ich leide noch unter einer postnatalen Depression und muss erst
mal etwas anderes machen. Aber ich bin sehr stolz auf das Baby und ich möchte es wie gesagt gern
meinem langjährigen Brieffreund zeigen. Wenn ich jetzt zurückkomme, machen wir noch eine einstün
dige Dokumentation über die Entstehung des Films und dann muss ich mir einen Verleger fur mein
Kinderbuch suchen. Es handelt sich um eine kleine Geschichte, die ich schon lange machen wollte, über
die ich aber nicht mehr sagen möchte, als dass es von Monstern und Schweinen handelt."
Mit Adam Elliott sprach Uta Beth

"Inspiriert haben uns die Schwarz-Weift-Fotos der Zeit, wir suchten zeitgenössische Gesichter"

Gespräch mit Michael Haneke
über seinen Film "Das weiße Band" (Filmkritik Seite 23)
KJK: Welche Bedeutung hat der beginnende Faschismus für Ihren 1913/14 im protestantischen Norden
Deutschlands angesiedelten Film?
Michael Haneke: "Zeit und Ort können zu dieser Verbindung verleiten, es geht um eine Generation, die
dem Faschismus entgegentreibt. Ich möchte aber nicht, dass man den Film auf deutschen Faschismus
reduziert. Sobald jemand ein Prinzip, eine Ideologie oder eine Religion verabsolutiert, wird er automa
tisch unmenschlich. Diese Verabsolutierung ist die Wurzel eines jeden Terrorismus, sei er politisch von
rechts oder links oder egal von welcher Religion ausgehend. Wenn eine Idee zur Ideologie pervertiert,
wird sie gefährlich. Es handelt sich auch nicht um ein spezifisch deutsches Problem, sondern um eines
von großer Allgemeingültigkeit."
Hätte die Handlung auch im katholischen Umfeld spielen können?
"Sie kann mit etwas veränderten Details in jedem Milieu stattfinden, aber natürlich ist der Protestantis
mus mit seiner Strenge ein exemplarisches Beispiel. 'Das weiße Band' ist auch ein strenger Film über
Strenge."
Wie haben sie mit den vielen Kindern in diesem Ensemble-Film gearbeitet?
"Es war meine große Angst, diese Kinder nicht zu finden. Papier ist geduldig. Ich kann mir alle mögli
chen Szenen ausdenken, ob sie dann funktionieren, steht auf einem anderen Blatt. Um auf der sicheren
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Seite zu sein, haben wir ein halbes Jahr vor Drehstart mit dem Casting von 7000 Kindern begonnen.
Inspiriert haben uns die Schwarz-Weiß-Fotos der Zeit, wir suchten zeitgenössische Gesichter. Mit
einem begabten Kind ist es leicht zu arbeiten. Die Kleineren waren manchmal schwierig, weil die sich
nicht lange konzentrieren wollen oder können, das braucht Zeit und Geduld. Mit den großen Kindern
habe ich gearbeitet wie mit den Erwachsenen. Es geht nicht nur darum, gute Schauspieler zu haben,
sondern gute Schauspieler in der richtigen Rolle."

Warum die Entscheidung, in schwarz-weiß zu drehen?
"Die Bilder, die wir aus der Zeit kennen, waren in schwarz-weiß. Ich liebe Schwarz-Weiß-Fotografie
und nehme gerne die Gelegenheit dazu wahr. Dadurch wird der Naturalismuseffekt abstrahiert und ver
fremdet. Auch die Erzählerstimme aus dem Off ist ein Verfremdungsmittel."
Ihre Filme handeln von Gewalt und Schuld. Woher kommt diese Faszination?
"Wir kommen alle aus einer jüdisch-christlichen Welt, wo die Schuldfrage uns sozusagen mit der Mut
termilch eingeimpft wird. Das normale Unterhaltungskino verdrängt alles, was uns irgendwie näher
angeht. Ich bin weder ein Fan von Schuld noch von Gewalttätigkeiten, aber sie bestimmen unsere Welt
und man kommt nicht umhin, davon zu sprechen und die Thematik darzustellen."
Und Sie entlassen den Zuschauer mit Fragen aus dem Kino.
"Die Aufgabe von Kunst ist es, Fragen zu stellen, nicht Antworten zu geben, die bringen nie weiter.
Fragen können weiterhelfen, manchmal. Das ist das Prinzip meiner Filme. Sie sind wie eine Sprung
schanze. Springen muss der Zuschauer selbst."
Als "Spezialist" für die Erforschung der menschlichen Natur beschäftigen Sie sich vor allem mit ihren
negativen Seiten.
"Ein Drama ist dazu da, Konflikte zu zeigen und keine Idylle."
Sie setzen Musik sehr gezielt ein, verzichten aber aufeinen Soundtrack.
"Der Schlusschor ist die evangelische Nationalhymne, das lag auf der Hand. Außerdem passt der Text
von Martin Luther 'Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen' fur einen Kriegsbeginn
sehr gut. Die eingesetzten Musikstücke von Schumann, Bach und Schubert schienen mir adäquat. Einen
Soundtrack brauche ich nicht. Mir ist Musik zu wichtig, als sie zur Kaschierung meiner Fehler zu
benützen."
Mit Michael Haneke sprach Margret Köhler

"Alles, was in dem kleinen Dorfin Anatolien passiert, wird durch die Tradition, die Hierarchie und
nicht durch das Gesetz bestimmt"

Gespräch mit Atalay Ta~diken
Autor, Regisseur und Produzent des türkischen Spielfilms "Mommo" (Filmkritik Seite 16)
KJK: Es ist wie im Märchen: nach dem Tod der Mutter haben die Geschwister nur noch sich selbst,
wobei hier Brüderchen das Schwesterchen beschützt, nicht umgekehrt. Der Vater aber ist genauso
schwach wie bei "Hänsel und Gretel", die Stiefmutter nicht minder böse und die Kinder fürchten sich:
vor Mommo, dem angeblich in einem Loch im Haus ihres Großvaters hausenden ,schwarzen Mann',
und - schlimmer noch - vor der Zukunft, deren bedrohliche Ungewissheit auf ihnen lastet. Warum gibt
es für das 7 und 10 Jahre alte Geschwisterpaar Ayse und Ahmet kein happyend, warum entlassen Sie
den Zuschauer in Ihrem ersten Spielfilm ohne das kleinste Fünkchen Hoffnung?
Atalay Tasdiken: "Ich hoffe, dass niemand etwas so Trauriges erleben muss. Aber diese Geschichte ist
genau so passiert, sie passiert immer noch und ich möchte dieser Tragödie ein Ende setzen. Man sollte
wissen, dass sie Kindern an verschiedenen Orten der Welt widerfährt."
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Inwiefern beruht Ihr Film aufeiner wahren Geschichte?
"Sie fand vor 30 Jahren in meinem Heimatdorf Beysehir in Konya, einer Region in Zentral-Anatolien,
statt und ich war Zeuge dieser Tragödie. Was ich damals miterlebt und beobachtet habe, habe ich im
Film aber in der Gegenwart angesiedelt, weil diese Geschichte wie gesagt an vielen Orten immer noch
so passiert und ich nicht wollte, dass man sie als vergangen abtut."
Für mich war nicht klar, ob das Mädchen wirklich in dem Haushalt in Istanbul landet. Wenn Ay~e
fortgebracht wird, ist man emotional so aufgewühlt, dass man in dem Abtransport des geschorenen
kleinen Mädchens eine Entführung wittert und sogar in Erwägung zieht, dass Ay~e verkauft wird.
"Aber so ist es nicht. Wenn ein armes Kind in den Haushalt von vermögenden Leuten kommt, ist das
natürlich nicht legal, aber kein Mensch wird deshalb Anklage erheben. Die Leute in Zentral-Anatolien
akzeptieren die Armut, sie haben keine Hoffnung auf Veränderung und sie sehen darin in der Tat eine
Chance für das Mädchen, das nun in ein Haus kommt, wo es ausreichend zu essen hat, einen warmen
Platz und zur Schule geschickt wird - ganz so, wie es die Nachbarin dem Großvater versprochen hat."
Aber ich traue ihr und vor allem dem Paar aus Istanbul nicht.
"Weil Sie die Bedeutung der Tradition dort nicht kennen. Es entspricht durchaus der kulturellen Tradi
tion in Zentral-Anatolien, ein armes Mädchen als Angestellte in einen Haushalt zu integrieren und ihm
gleichzeitig Erziehung und Ausbildung zu geben, auch zu versuchen, es zu verheiraten. Das gilt bei uns
als eine geläufige Form der Wohltätigkeit reicher Familien."
Bleibt die Frage, wie es möglich ist, dass niemand im Dorf sich einmischt, wenn die Stiefmutter die
Kinder nicht in ihrem Haus duldet? Dass niemand außer dem Großvater und vielleicht noch dem Ver
wandten aus dem Dorfladen etwas für die Kinder tut? Liegt das an den kulturellen Unterschieden?
"Das ist in der Tat kulturell begründet und anderswo sehr schwer zu erklären. Wenn ein Vater sich
nicht um seine Kinder kümmert, wird niemand die Initiative ergreifen oder nach dem Gesetz rufen und
staatliche Hilfe einfordern. Und selbst wenn es Frauen gibt, die für die Kinder sorgen könnten, geht das
nicht gegen den Willen der Familie. Alles, was in dem kleinen Dorf in Anatolien passiert, wird durch
die Tradition, die Hierarchie und nicht durch das Gesetz bestimmt. Der Großvater ist zudem ein sehr
stolzer Mann, der seine Nöte und seine Armut nicht zeigen will. Sein Haus heißt ,Hayat', das bedeutet
Leben - übrigens auch in Armenien und im Iran. Wenn man sein kleines Anwesen betritt, ist es wirk
lich, als ob man in sein Leben eintritt - und das darf man nur mit seiner ausdrücklichen Erlaubnis. Zum
Beispiel fragt er Ahmet, als er das Brot backt, ob er auch abgesperrt hat, und er ist sehr ungehalten, als
er erfährt, dass Ahmet davon erzählt hat."
Darfniemand ihn beim Brotbacken sehen, weil er ein Mann ist?
"Ja, in Anatolien erniedrigt sich ein Mann, wenn er Teig an den Händen hat. Es gibt da ein ziemlich
sexistisches Sprichwort: ,Wer nicht will, dass sich eine Frau in die Geschäfte des Mannes einmischt,
lasse sich nie mit Teig an den Händen blicken.' Übrigens war der wirkliche Ahmet heute bei der Welt
premiere unseres Films hier im Kino."
Sie haben noch Kontakt? Dann können Sie auch sagen, ob sich die Geschwister wieder gefunden haben.
"Bis jetzt habe ich niemandem, auch nicht in der Türkei, erzählt, was weiter passiert ist - aber ich weiß,
dass jedermann nach dem Film danach fragt. Also: der Großvater und sein Enkel haben noch ein paar
Jahre zusammen gelebt. Dann hat sich ,Ahmet' auf die Suche nach seiner Schwester begeben. In Istan
bul hat er in den Küchen der reichen Leute nach ihr gefragt und ,Ay~e' schließlich gefunden. Sie
gehörte immer noch zur Dienerschaft des Hauses. All das, was er von ihr hatte fern halten wollen, hatte
sie dort allein durchstehen müssen. Sie war sicher nicht glücklich, aber sie lebte und hat etwas gelernt.
Inzwischen hat sie auch geheiratet und ,Ahmet' ist ihrer Familie sehr verbunden."
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Nicht nur Ihre Geschichte, auch der Kontrast zwischen der Schönheit der weiten Landschaft, der unbe
rührten Natur und dem über den Kindern lastenden Verhängnis ist schmerzlich. Sie wird noch vertieft
durch die wunderbare, traurig-schöne Musik.
"Das alles war wirklich sehr wichtig fiir mich: das Licht, das Szenenbild, das Set-Design, alles musste
perfekt sein, weil Kino fiir mich genau das Medium ist, mit dem man sich, seine Gefiihle, seine Trauer
am besten ausdrücken kann. Und die Landschaft von Konya im Herzen von Anatolien, die Dörfer und
ihre Umgebung sind traumhaft schön. Aber wir haben uns natürlich auch etwas einfallen lassen, um die
Atmosphäre dort einzufangen. So haben wir das Haus des Großvaters stets von einem höheren Punkt
aus gefilmt, so dass man bei einem Blick von drinnen nach draußen meist nur das helle Licht der Sonne
und ein ausgewaschenes Weiß sieht. Es sei denn, Ayse hockt sich ins Fenster, um nach ihrem Vater
auszuspähen. Durch die erhöhte Position der Kamera entsteht im Haus diese Intimität, die die Privat
sphäre des Großvaters wahrt. Und was die Musik betrifft, bin ich sehr glücklich, dass ich Erkan Ogur
überreden konnte, für uns zu arbeiten. Er hat schon zweimal Film-Musiken komponiert, z. B. für den
Soundtrack von Yazi Turas Kriegsheirnkehrerdrama 'Kopf oder Zahl', fiir den er mehrfach ausgezeich
net wurde. Aber dann wollte er keine Filmarbeit mehr übernehmen. Ich ließ aber nicht locker und als er
den Rohschnitt von 'Mommo' gesehen hat, sagte er doch zu. Ogur ist ein weltweit bekannter türkischer
Musiker, ein bedeutender Gitarrist, Komponist, Arrangeur, ein Experte in klassischer Musik und dafür
bekannt, dass er mit den alten Liedern aus Anatolien experimentiert. Das Meiste an minimal music, die
man in meinem Film hört, ist eine interessante Adaption von Eric Satie, dazu eben traditionelle türki
sche Volkslieder, die sich jeweils auf die Gefiihle und Situationen beziehen."
Auch Ihre Schauspieler bleiben unvergesslich. Wie haben Sie die Kinder gefunden?
"Ich bin durch alle Grundschulen in dem Dorf gegangen, in dem wir gedreht haben, und ich habe Elif
Bülbül, unsere Ayse, und Mehmet Bülbül, der den Ahmet spielt, in der Schule gefunden. Es war wirk
lich ein unglaublicher Zufall, dass beide denselben Nachnamen haben, aber keine Geschwister sind. Der
Großvater, Mete Dönmezer, ist ein berühmter Theater-Schauspieler, der aber auch schon im Film mit
gespielt hat. Und Mustafa Uzunylmaz, den Vater, kennen Sie vielleicht. Er ist ein bekannter türkischer
Typ, der schon in vielen Filmen zu sehen war."
Und wie sind Sie beim Film gelandet?
"Also geboren wurde ich 1964 in Beysehir. Mein Vater war ein kleiner Regierungsangestellter, meine
Mutter eine Schriftstellerin, aber ohne jede Ausbildung, sie hat sich alles selbst beigebracht. Eine
unwahrscheinliche Frau, eine Philosophin, die zu Hause auch Trikotagen hergestellt hat, weil mein
Vater nicht genug Geld verdiente. Filme wollte ich schon immer machen, aber ich habe nicht Film,
sondern Physik studiert. Ich habe aber nie auf diesem Feld gearbeitet, sondern bin zum Werbefilm
gekommen, weil mein Bruder dort war, und habe mit ihm zusammen gearbeitet. Für die Werbung habe
ich etliche Drehbücher geschrieben, Szenarios entwickelt und Regie gefiihrt. Ich habe auch Dokumen
tarfilme gedreht, aber nie einen Spielfilm."
Aber nun ist es Ihnen gelungen. War es sehr schwer, das Geld dafür auftubringen?
"Leicht war es nicht, weil ich ohne einen Cent angefangen habe. All meine Freunde, haben mich unter
stützt, auch die Crew und später bekamen wir dann auch Geld vom Ministerium für Kultur und Touris
mus. Nicht genug, um den Film zu Ende bringen zu können, aber schon eine anständige Summe. Für
mich war das sehr wichtig, weil ich seit acht Jahren einen Film machen wollte, aber nie genug Geld
zusammen kriegte und jedes Mal wieder aufhören musste. Diesmal aber habe ich gedacht, egal, was
passiert, ich muss meinen ersten Spielfilm jetzt machen! Wobei sich die Produktionsbedingungen in der
Türkei von denen in Deutschland sehr unterscheiden. Bei uns muss man nicht das ganze Geld auf den
Tisch legen, bevor man anHingt zu drehen. Wir sagen, wenn der Film Geld einspielt, werde ich Euch
bezahlen. Und fiir einen guten Film braucht manja auch nicht so viel."
Mit Atalay

Ta~diken sprach

Uta Beth
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"Wir sehen die Zeichen der Zeit"

Ein Gespräch mit der Leiterin des Internationalen Kinderfilmfestivals LUCAS
in Frankfurt am Main, Petra Kappier.
Im vorigen Jahr ist das Internationale Kinderfilmfestival LUCAS unter der neuen Leiterin Petra Kappier
mit einigen Neuerungen über die Bühne gegangen. So vergab die aus Kindern und Erwachsenen
zusammengesetzte Jury im internationalen Wettbewerb beim bundesweit ältesten Kinderfilmfestival
nicht zwei! sondern einen Langfilm-Preis mit einem erhöhten Preisgeld von 7500 Euro. Der beste Kurz
film erhielt erstmals 3000 Euro. Außerdem sollte die Filmbranche verstärkt angesprochen und die
Kooperation mit regionalen Schulen ausgebaut werden. Nach einem Jahr bietet dies eine gute Gelegen
heit für eine Bestandsaufnahme und zugleich einen Ausblick auf die 32. Festivalausgabe (6. bis 13.
September 2009), für die mehr als 240 Filme aus 53 Ländern eingereicht wurden.
KJK: Wie sind Sie zum Kinderjilm gekommen?
Petra Kappler: "Ich habe mich schon im Studium der Germanistik und Filmwissenschaft hier in Frank
furt am Institut für Kinder- und Jugendbuchliteratur mit Kinderthemen beschäftigt. Außerdem war ich
zeitweise beim Hessischen Rundfunk beschäftigt und habe in der Kinderredaktion des ZDF mitgear
beitet. Später übernahm ich die Leitung des Kinos Ried Casino in Nauheim und habe dort die Kinder
programme ausgebaut. Als ich ins Deutsche Filmmuseum kam, habe ich mich vor allem um das
Kinderkino gekümmert, also auch die Programmierung gemacht. Unter anderem betreute ich Reihen
wie Cinefete und Verso Sud mit französischen und italienischen Filmen, zu denen viele Schulklassen
kommen. In den folgenden Jahren war ich im Deutschen Filminstitut an der Konzeption von 'Schule
des Sehens' beteiligt, die Kindern und Schulklassen in medienpädagogischen Modulen Filmkultur und
Medienkompetenz vermittelt. Das Programm zielt darauf ab, dass Kinder nicht nur die Dauerausstel
lung besuchen, sondern sich auch im Kino ergänzend anhand ausgewählter Filme die Wirkungsweisen
des Mediums erklären lassen. Als Mutter habe ich mich oft selbst geärgert, dass so wenig gute Filme für
Kinder auf die Leinwand kommen. Man möchte nicht nur die x-te Mainstream-Produktion sehen, son
dern auch eine andere Filmqualität. Ich bin mit meinem Sohn viel ins Kino gegangen und habe darauf
geachtet, dass wir auch kleine und außergewöhnliche Produktionen sahen."

Wie weit ist die Planungfiir LUCAS 2009. Können Sie etwas zu Schwerpunkten im Programm sagen?
"Themen des Wettbewerbs sind vor allem soziale, nachfühlbare Lebenswelten von Kindern, Eltern
Kind-Konflikte, aber auch Tabu-Themen wie Behinderung, Armut und Mobbing. Interessanterweise
finden sich diese Themen in Filmen aus der ganzen Welt - das zeigt sich beispielsweise in Wett
bewerbsbeiträgen aus dem Iran, Südafrika oder Australien. Im Rahmenprogramm konzentrieren wir uns
auf den Animationsfilm. Dazu planen wir ein Symposium und stellen ein Programm der Filmhoch
schule Ludwigsburg vor, von der wir auch Referenten eingeladen haben. Außerdem berichten interes
sante Gäste wie Krzysztof Brzozowski, Chefanimator des Oscar-prämierten Puppentrickfilms 'Peter und
Wolf, sowie Mark Walsh, Chief Supervisor der Pixar Animation Studios ('Ratatouille'), von ihrer
Arbeit.
Wie würden Sie in zwei Sätzen das Hauptanliegen von LUCAS zusammenfassen?
"Hauptanliegen ist es, hochwertige Filme zu zeigen, in denen sich Kinder wiederfinden und die ihnen
auch Spaß machen. Gezeigt werden soll, dass nicht nur Mainstream- und Großproduktionen attraktiv
sind, sondern es sich auch lohnt, ,andere' Filme anzuschauen - solche, die ungewöhnlich sind und in
der Auseinandersetzung mehr Zeit erfordern."
Alle reden von der Weltfinanzkrise. Ist das LUCAS-Filmfestival davon auch betroffen?
"Natürlich ist es derzeit schwieriger, Sponsoren und Förderer zu finden - das merken auch wir. Auch
wenn einzelne Sponsoren in diesem Jahr nicht mehr dabei sind, verfügt LUCAS dennoch über eine
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gefestigte Struktur mit privaten und öffentlichen Partnern. Deshalb gibt es keine negativen Auswirkun
gen auf das Festival-Programm."

Sind denn die öffentlichen Fördersummen gleich geblieben?
"Auf die öffentlichen Förderer können wir uns verlassen. Das hat sich beim Land Hessen selbst in dem
zurückliegenden Jahr gezeigt, als es keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Hessischen Landtag gab."
Im vorigen Jahr verzichtete die CIFEJ azifgrund des Leitungswechsels darauf, für Frankfurt eine Jury
zu berufen. Wird es 2009 wieder eine CIFEJ-Jury geben?
"Ja. Als erstes von drei Jury-Mitgliedern steht der indische Regisseur Vinod Ganatra bereits fest. Bei
den anderen beiden Jury-Mitgliedern müssen sie noch etwas Geduld haben."
Beim ersten LUCAS unter Ihrer Leitung gab es einige /fnderungen bei den Preisgeldern und der Kon
zeption. Sehen Sie nun Bedarffiir Ä'nderungen?
"Unsere ausgezeichneten Besucherzahlen und die positiven Rückmeldungen haben wir natürlich freudig
aufgenommen. Besonders gut kommt an, dass LUCAS bereits vor der Festivalwoche sein Publikum
anspricht - dazu gehört die LUCAS-Präsentation beim Frankfurter Museumsuferfest, bei dem wir am
letzten Augustwochenende wie bereits im vergangenen Jahr ein großes Publikum ansprechen. Auf die
angespannte Situation vieler Familien in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gehen wir ebenfalls ein:
Über den Frühbucherrabatt bieten wir beispielweise für Schulen ein um 50 Cent günstigeres Ticket an.
Auch im Programm setzen wir die erfolgreiche Linie von LUCAS 2008 fort und bauen die zahlreichen
filmpädagogischen Angebote im Aktiv-Bereich aus. Für Professionals bieten wir zusätzlich erstmals
eine Master-Class an."
Stichwort Schulen - Im vorigen Jahr sind Sie mit dem Anspruch angetreten, die Kooperation mit den
Schulen zu verstärken, zum Beispiel Fortbildungen fiir Lehrkräfte anzubieten. Hat sich dieser Ansatz
bewährt und wird er ausgebaut?
"Der Ansatz hat sich definitiv bewährt. Wir entwickeln eine langfristige Bindung der Schulen an das
Festival. Dafür kommunizieren wir vermehrt und direkter mit Lehrern und Schulämtern. Zudem arbeitet
das Festivalteam enger mit den SchulKinoWochen Hessen zusammen, die ebenfalls vom Deutschen
Filminstitut organisiert werden, um zusätzliche Kontakte zu Lehrerinnen und Lehrern zu knüpfen. Hier
ist anzumerken, dass es nicht nur für die Lehrerfortbildungen, sondern auch den Besuch von LUCAS
die begehrten Fortbildungspunkte gibt."
Wie wichtig ist der Kurzfilmfür das Festival?
"Wir räumen dem Kurzfilm ein gleich starkes Forum ein wie dem Langfilm. Die Zusammenarbeit mit
den Schulen zeigt, dass sich Kurzfilme besonders gut eignen, um beispielsweise Phänomene, Wir
kungsweise und Ästhetik von Film komprimiert vorzustellen und zu erklären. Das Angebot an guten
Kurzfilmen auf dem Markt ist groß und gut, das zeigt sich in dem hochwertigen Kurzfilmwettbewerb. "
Wie im vergangenen Jahr hat LUCAS wieder Halbzeit gefeiert, wodurch die kleinen Freunde von
LUCAS kein ganzes Jahr bis zum nächsten Festival warten mussten, sondern schon nach einem halben
Jahr für LUCAS ins Deutsche Filmmuseum kommen konnten. Sie haben dazu selbst auch Waffeln
gebacken. Was ist das Ziel der Halbzeit- Veranstaltung?
"Es ist eine Maßnahme zu sagen: ,Hallo, da sind wir wieder. Kommt doch mal zu uns ins Kino!' Die
Aktion ist bei den Festivalpartnern sehr gut angekommen. Selbstverständlich zeigen wir bei dieser Ver
anstaltung einen Film, der bei LUCAS zu sehen war."
Wie bedeutsam sind dennfür LUCAS Welt- und Europapremieren?
"Sie sind wichtig für unseren internationalen Anspruch. Vor allem unsere Gäste aus der Branche wollen
ja etwas sehen, das sie noch nicht kennen. Auch dieses Jahr wird es wieder Weltpremieren geben, von
denen es immer schwieriger wird, sie zu bekommen."
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Inzwischen wächst sich die Forderung vieler Weltvertriebe und Produzenten, eine Gebühr für die Film
kopie zu zahlen, zu einem ProblemjUr viele Festivals aus. Was sind Ihre Erfahrungen?
"Im Vorjahr gab es eine Forderung aus Frankreich, die uns nicht überrascht hat. Aber, dass sich diese
Forderungen jetzt massiv häufen und fa,st jeder We1tvertrieb oder Produzent es erst mal versucht, hat
mich erstaunt. Man kann das zum Glück ein Stück weit aus der Welt schaffen, denn: Wir laden die
Regisseure ein und haben damit Kosten. Grundsätzlich sollten die Vertriebe und Produzenten sich daran
erinnern: Festivals kaufen keine Filme, sie laden Filme ein!"
In welcher Höhe bewegen sich denn diese Forderungen?
"Forderungen von 1000 bis 1500 Euro pro Film sind keine Seltenheit. Bezahlte man dies, käme bei
zehn Filmen im Langfilmwettbewerb bereits ein fünfstelliger Betrag zusammen. Betrachtet man die
Kosten für den Transport der Kopien und die Versicherung, die das Festival trägt, sind solche zusätzli
chen Kosten natürlich unangebracht."
Was bietet das Festival den internationalen Fachbesuchern bei der nächsten LUCAS-Ausgabe?
"LUCAS freut sich auf einige außergewöhnliche internationale Filme, die kaum oder gar nicht auf Fes
tivals gelaufen sind, und auf interessante Gäste, mit denen man sich austauschen kann. Dabei bemühen
wir uns, soweit es die Finanzlage zulässt, ausländische Gäste einzuladen, die ihre Filme vorstellen und
Einblicke in die Filmszene ihrer Länder geben."
Das Reglement lässt jUr den Langfilm-Wettbewerb keine digitalen Trägermedien zu, für den Kurzfilm
dagegen schon. Warum?
"Im Kurzfilm folgen wir dem Trend zu digitalen Trägermedien bereits. Im Langfilm ist das so noch
nicht machbar, weil es dafür noch einer technischen Umrüstung bedarf, die in absehbarer Zeit in An
griff genommen wird. Dann wird auch das Reglement angepasst. Wir sehen die Zeichen der Zeit."
Mit Petra Kappier sprach Reinhard Kleber

" Wir wollen möglichst viele Kinder erreichen ".
Ein Gespräch zum Kinderdokumentarfilm-Projekt "dok you"
mit Gudrun Sommer und Petra Schmitz
2008 haben doxs (Kindersektion der Duisburger Filmwoche) und die Dokumentarfilminitiative im
Filmbüro NW (dfi) das Projekt "dok you" ins Leben gerufen. Die Initiative hat das Ziel, den viel zu
wenig bekannten Lebenssichten von Kindern eine Öffentlichkeit zu bieten, so wie das in europäischen
Nachbarländern wie Dänemark oder den Niederlanden längst der Fall ist. Nachdem zunächst die nord
rhein-westfälische Landesregierung und der WDR ihre Unterstützung zugesagt hatten, konnten die Ini
tiatoren auch die Filmstiftung NRW als Partner gewinnen. Bei diesem bundesweit einzigartigen Projekt
geht es darum, dass erfahrene Dokumentarfilmer zusammen mit Kindern Stoffe für Dokumentarfilme
entwickeln. Im Herbst 2008 haben Filmregisseure an zehn Schulen in NRW Workshops abgehalten und
dabei Ideen für solche Filme entwickelt. Im März 2009 hat eine Fachjury die sechs besten Vorschläge
zum Rahmenthema "Integration" ausgewählt. Diese sechs Filmprojekte sollen in diesem Sommer mit
finanzieller Hilfe des WDR und der Filmförderungen realisiert werden. Die fertigen Filme sollen im
November 2009 auf der Duisburger Filmwoche laufen. Über das Projekt sprach Reinhard Kleber mit
der doxs!-Leiterin Gudrun Sommer und der dfi-Leiterin Petra Schmitz.
KJK: Wie lang sollen die Filme werden?
Schmitz: "Wir haben erst mal 15 Minuten gesagt. Das ist eine Vorgabe, die sich am Machbaren orien
tiert. Der fertige Film kann aber auch 17 oder 18 Minuten lang sein oder als Festivalfassung 20 Minu
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ten. Die Länge hat auch mit der Frage zu tun: Wie kann man die Filme nachher am besten einsetzen?
Wir wollen sie im Kino, im Fernsehen und in Bildungseinrichtungen zeigen. Da sind kürzere Formen
natürlich besser."
Im Herbst 2008 haben zehn Filmemacher an zehn Schulen in NRW Workshops abgehalten. Warum
wurden dann nur sechs Treatments ausgewählt?
Sommer: "Das ist eine Jury-Entscheidung. Wir sind mit zehn Filmemachern gestartet. Einer davon hat
zwar den Workshop beendet, aber danach kein Treatment mehr zeitnah formulieren können. Eine an
dere Filmemacherin hat zwei Treatments geschrieben, weil sie zwei starke Stoffe hatte. Es hat sich als
richtig herausgestellt, beide zu verfolgen, so dass am Ende doch zehn Stoffe da waren. Falls sich noch
andere Fernsehpartner finden, können womöglich auch die anderen vier Stoffe noch umgesetzt
werden."
Welche Rolle spielt der WDR?
Sommer: "Als Projektpartner hat der WDR sich von Anfang an bereit erklärt, möglichst viele Treat
ments zu unterstützen. Das heißt, er wird eventuell ein oder zwei voll finanzieren und sich an den
übrigen finanziell beteiligen.
Schmitz: "Wir hatten schon beim Projektstart den WDR dabei, was sehr wichtig ist, denn das heißt: Es
gibt einen Sendeplatz, und es gibt Produktionsmittel. Das Konzept von 'dok you l sieht vor, Kinder
dokumentarfilme herzustellen, die im Kino und im Fernsehen laufen können. So wie es bei der Produk
tion von Kinodokumentarfilmen rur Erwachsene die Regel ist, dass das Fernsehen beteiligt ist, so wol
len wir das auch beim Dokumentarfilm rur Kinder handhaben. Außerdem ist es hilfreich rur die
Wirkung in der Öffentlichkeit, wenn ein großer Sender an Bord ist."
Wie helfen die Filmförderungen?
Schmitz: "Die Filmstiftung ist offizieller Kooperationspartner und ist mit ihrem Logo auf allen Pro
jektmaterialien präsent. Sie ruhlt sich dem Dokumentarfilm ohnehin verpflichtet, wie ihre Förderpraxis
zeigt. Sie hat im Rahmen der Nachwuchsförderung im Mai zwei Projekten Fördermittel zugesprochen,
auch das gemeinsame Kinderfilm-Gremium von BKM und Kuratorium junger deutscher Film hat Ende
April zwei Projekte finanziell gefördert. Die Finanzierung der 'dok you'-Filme steht also auf drei Beinen
- zwei Filmförderungen und einem Sender."
Mit welchen Summen kalkulieren Sie denn?
Schmitz: "Wir rechnen im Schnitt mit ca. 30.000 Euro pro Film. Das ist in etwa vergleichbar mit den
Kosten der Filme des kids&docs-Programms in den Niederlanden, wo schon seit sechs Jahren regel
mäßig Kinderdokumentarfilme entstehen. Inzwischen ist der Durchschnittswert dort auf 35.000 Euro
rur einen 15-Minüter gestiegen, insbesondere wenn der Regisseur visuelle Ambitionen hat."
Wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern?
Schmitz: "Die Dokumentarfilminitiative hat 2001 in Köln ein großes Symposium organisiert, an dem
Filmemacher und Förderer aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden teilgenommen haben. Wir
haben damals festgestellt, dass es zum einen ambitionierte Programme gibt, die durchfinanziert sind
und rur eine regelmäßige Produktion von Kinderdokumentarfilmen sorgen. Zum anderen gibt es das
Quotenmodell in Dänemark, wo 20 Prozent der Filmfördermittel rur Kinderfilm ausgegeben werden.
Beim Versuch der Umsetzung in Deutschland sind wir auf viele Schwierigkeiten gestoßen. Zum einen
ist das Land viel größer als Dänemark und hat eine föderale Struktur. Es gibt eine komplexe Förder
struktur aus Bund- und Länderförderungen. Und es gibt den traditionellen Gegensatz von Film und
Fernsehen. Wir haben das analysiert und ein Konzept entworfen, wie man auch in Deutschland eine
Struktur rur Kinderdokumentarfilm aufbauen könnte."
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Ist das Projekt nicht nur bundesweit, sondern im deutschsprachigen Raum einzigartig?
Sommer: "Ja. In Österreich, wo ich die Szene sehr gut kenne, gibt es kaum Vergleichbares. Wenn über
haupt, dann sind es kleInere Initiativen, die sich eher medienpädagogisch orientieren. Wir wollen bei
'dok you' aber den medienpädagogischen Ansatz mit einer künstlerischen Perspektive verknüpfen."
War es schwierig, für diese Projektarbeit erfahrene Regisseure zu gewinnen?
Sommer: "Nein. Wir haben keinen großen Aufruf veröffentlicht. Wir haben eher aus Erfahrungen mit
bekannten Filmemachern heraus einige eingeladen, die sofort ,Ja' gesagt haben, wie etwa Bernd
Sahling. Bei den Hochschulen sind wir institutioneller vorgegangen. Auch vom WDR kamen einige
Vorschläge. So ergab sich sehr schnell ein Pool von Kandidaten, so dass wir am Ende einigen absagen
mussten."
War es leichter, interessierte Studenten an den drei Filmhochschulen in NRW zu finden, die mitmachen
wollten?
Schmitz: "Wir sind nicht auf Studenten zugegangen, sondern auf Absolventen. Das ist wichtig, weil nur
die gefördert werden können. Generell versuchen wir, den Nachwuchs einzubeziehen, weil wir ja auch
langfristige Strukturen aufbauen möchten."
Bereits im Vorfeld haben Sie ein Expertennetzwerk geknüpft. Warum?
Schmitz: "Wir haben rur 'dok you' eine Struktur entwickelt, die es langfristig ermöglichen soll, hierzu
lande Kinderdokumentarfilme zu produzieren und zu rezipieren. Dazu gehört auch die Qualifizierung.
Es geht darum, den beteiligten Filmemachern das Handwerkszeug und die Erfahrungswerte der auslän
dischen Partner mit an die Hand zu geben. Konkret haben wir Kontakte zu niederländischen und fran
zösischen Filmemachern geknüpft, die dann ihre Erfahrungen an deutsche Kollegen weitergegeben
haben. Wir haben zudem Dramaturgen aus Deutschland eingeschaltet, die den Filmemachern geholfen
haben, ihre Stoffe zu entwickeln. Außerdem helfen uns die Filmförderungen, die Einreichungen richtig
zu koordinieren. Das wird auch demnächst bei der Auswertung der fertigen Filme eine Rolle spielen.
Auch der Informationsaustausch mit Verleihern und anderen Auswertern gehört zu der Vernetzung von
Experten, die wir in diesem Projekt anstreben."
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist, dass die Filme möglichst nah am Alltag der Kinder und Jugendlichen
sein sollen. Haben sich in den Workshops bestimmte kinderaffine Themen herauskristallisiert?
Schmitz: "Die Schul-Workshops hatten zwei Funktionen. Erstens ging es darum, Kinder mit dokumen
tarischem Film bekanntzumachen. Zweitens sollten die Filmemacher in den Schulen recherchieren kön
nen. Sie haben mit den Kindern zum Teil filmpraktische Übungen gemacht und mit ihnen über Themen
gesprochen, die Kinder als interessant rur einen Dokumentarfilm erachten."
Können Sie ein Beispiel nennen?
Sommer: "Wir haben zwei Stoffe, die sich mit Geschwisterkonflikten beschäftigen. Einmal zwischen
Mädchen, und einmal zwischen männlichen Zwillingen. Wenn man die Treatments liest, merkt man,
dass die sich eng an die realen Konflikte der Kinder anlehnen."
Schmitz: "Wir müssen bei den Themen auch im Auge behalten, dass diese Filme möglichst viele andere
Kinder ansprechen."
Wie lang soll das Projekt laufen?
Sommer: "Es ist auf drei Jahre angelegt. 2008 war mit der Recherche und Treatment-Entwicklung die
Vorbereitungsphase, 2009 ist die Finanzierungs- und Produktionsphase, und 2010 wird das Jahr der
Auswertung. "
Schmitz: "Wobei im dritten Jahr schon eine neue Runde starten soll. Sonst würde es zu lange dauern,
bis ein neuer Zyklus mit Workshops und der Ansprache von Filmemachern in Gang kommt."
Mit Gudrun Sommer und Petra Schmitz sprach Reinhard Kleber
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Festivals
12. Kristiansand International Children's Film Festival / KICFF (28.04.-03.05.2009)
Nachdem das Kinderfilmfestival Sandnes nicht mehr stattfindet und das Kinderfilmfest Haugesund sich
mehr lokal ausrichtet, ist das KICCF das einzige bedeutende internationale Kinderfilmfestival in N?r
wegen. Neunundneunzig Kinderfilme, darunter 58 norwegische Erstaufführungen und vier WeltpremIe
ren hatte Festivaldirektor Danckert Monrad-Krohn zum "12. Barnefilmfestivalen" im südnorwegischen
Kri~tiansand angekündigt. Dieses schon zahlenmäßig beeindruckende Programm enthielt allerdings
auch etliche Dutzend Kurzfilme und Reprisen, was den Publikumsandrang nicht minderte, denn die
Kooperation mit den Schulen war gut organisiert. Das eigentliche Wettbewerbsprogramm umfasste in
der Sparte Kinderfilm 13 Filme aus Schweden, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Kanada und USA
sowie als deutschen Beitrag "Der Mondbär" von Mike Maurus und Thomas Bodenstein. In der Sparte
Jugendfilm wetteiferten 12 Beiträge aus Norwegen, Schweden, England, Estland, Russland, Taiwan
und Bahamas sowie die deutsche Koproduktion "Feuerherz" von Luigi Falorni. Aus dem Berlinale
Generationsprogramm waren 11 Filme übernommen.
Den großen Film&Kino-Preis erhielt der französische Film "Stella" von Sylvie Verheyde. Der Preis für
diese teils autobiografischen Schulerlebnisse einer Elfjährigen war mit 75.000 Kronen für den Verleih
in Norwegen dotiert. Den CIFEJ-Kinderfilmpreis erhielt Fredrick Edfeldts schwedischer Film "Flickan"
("Das Mädchen", Berlinale 2009 /Generation Kplus). Der Don-Quijote-Jugendfilmpreis der FICC-Jury
(der ich angehörte) ging ebenfalls nach Schweden, an "I taket lyser stjärnorna" ("An der Decke leuchten
die Sterne" / "Glowing Stars"), das ergreifende Mutter-Tochter-Drama der Regiedebütantin Lisa Siwe
(Berlinale 2009 /Generation 14plus). Das Kinderpublikum wählte das niederländische Kindermusical
"Kikkerdril" ("Frösche und Kröten") von Simone van Dusseldorp zu seinem Favoriten.
Zwei Programmpunkte waren neu in Kristiansand: ECFA (European Children's Film Association) lud
über 60 in- und ausländische Festivalmacher, Verleiher und Casting-Agenten zu einem Seminar ein
über "Girls on Film - Gender, Identity and Diversity in Children's Films", das die Mädchenrollen in
Film, Fernsehen und Medien untersuchte und die Frage stellte, welche Filme Mädchen brauchen, um ihr
Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu stärken. Die zweite verdienstvolle Neuerung war die Sektion
"Films on the Horizon", in der Kinderfilme als "Works in Progress" von ihren Regisseuren mit Aus
schnitten vorgestellt und diskutiert wurden. Das Programm umfasste neben einem dänischen und einem
schwedischen Beitrag sechs neue norwegische Kinderfilme, von denen einige - nach den Ankündigun
gen der Regisseure - vielverspechend erschienen, jedenfalls aber die Lebendigkeit und Vielfalt der
aktuellen norwegischen Produktion bewiesen. (Siehe auch "Kinderfilm in Norwegen" Seite 47.)
Hauke Lange-Fuchs

14. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart (05.05.-10.05.2009)
Maulwürfe, Monster und andere Kinderkumpel
Wie ftihlt es sich an, seinen zwei besten Freunden gestehen zu müssen, dass man wegzieht? In der
munteren Puppentrick-Geschichte "Sperrholzpiraten" von Stefan Schomerus tröstet sich der kleine
Konstantin mit der Vorstellung, dass überall, wo Menschen leben, kleine Schätze zurückbleiben. Die
werden dann vom Schattenkönig eingesammelt und wie Erinnerungen bewahrt. Die aufwändige Pro
duktion der Filmakademie Ludwigsburg zählte zu den aus vierzehn Ländern stammenden achtund
zwanzig Filmen der Wettbewerbsreihe "Tricks for Kids". Den Film gab es im ersten der insgesamt vier
Programmblöcke zu sehen. Und anschließend konnten die kleinen Gucker den Regisseur Löcher in den
Bauch fragen, wie er die drei Figuren und ihre Skateboards samt dem ganzen städtischen Abenteuer
spielplatz gebastelt hat. Sein niederländischer Kollege Albert 'T Hooft, diesjähriges Mitglied der Lang
filmjury, war ebenfalls da. Von ihm stammt "Paul und der Drache". Darin geht es um einen an Krebs
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erkrankten Jungen. Dessen Arzt erklärt ihm, das Geschwür in seinem Bauch sei wie ein Ungeheuer, das
es zu bekämpfen gilt. Das erschöpfte Kind ringt nun in seinen Träumen mit dem Biest und überwindet
es schließlich. Die erste Produktion aus diesem Block, "The Happy Duckling" von Gili Dolev, kürte die
sechsköpfige Kinderjury zu ihrem Lieblingsfilm. In einem künstlerisch reizvollen 2D- und 3D-Mix
versucht ein Junge eine Ente davor zu bewahren, in der Bratpfanne zu landen.
Die heimliche Lieblingsreihe selbst so mancher erwachsenen Besucher beim Internationalen Trickfilm
festival lockte mit ihrem Themen- und Stilmix wieder sowohl Kleine als auch Junggebliebene an. So
musste man kein Fußballfan sein, um sich beim "FC Murmeli" von Jochen Ehmann und Dustin Rees zu
amüsieren. Eine Kicker-Chaostruppe von Murmeltieren tritt gegen selbstgefällige Profis an und natür
lich siegen die scheinbaren Loser. Nett bis ins Detail. Da fungiert eine Kuh als Tor, während das andere
aus windschiefen Skiern besteht. Herrlich komisch sind auch die speziellen Erlebnisse der gewitzten
Bäuerin "Rutti Berg". Matthias Bruhn und Alexandra Schatz bürsten hier das Märchen vom "Fischer
und seiner Frau" gegen den Strich. Eine poetische Heiterkeit liegt trotz ernsten Inhalts über "Mein Bru
der vom Mond". In comicartigen Zeichnungen erzählt Frederic Philibert von einem Mädchen, das sei
nen autistischen Bruder zu verstehen sucht. Sie spürt, wie er alles mag, was rund ist und manchmal
kann sie für einen kurzen Moment in seine Welt eintauchen. Seinen Kosmos stellt auch ein Kind in dem
ungewöhnlichen iranischen Beitrag "Bei uns daheim" vor, indem es alle Familienmitglieder mit Tieren
vergleicht und sich selbst als schwarzes Schaf mittendrin. Beim sonntäglichen Familienprogramm fand
dann ein Wiedersehen mit "Wallace und Gromit" statt. Die halbstündige Geschichte "Auf Leben und
Brot" gibt es zwar schon als DVD im Handel, aber auf der großen Leinwand machte es mehr Spaß
zuzugucken, wie die zwei im Bäckerhandwerk skurrile Technikideen ausleben
Vor ein paar Jahren ist das Trickfilmfestival um die Wettbewerbe "Animovie" und "Animated Series"
gewachsen. In beiden Sektionen überwiegen die Programmangebote für Kinder. Um dies stärker ins
Bewusstsein zu rücken, sprachen die Veranstalter nun auf einmal ganz unenglisch vom "Kinderfilmfes
tival des ITFS". Den "Trickstar" der Reihe "Animovie" erhielt das Langfilmdebüt des australischen
Oscar-Preisträgers Adam Elliot (Interview S.24). Allerdings bietet der hervorragende Knetfilm "Mary
und Max" über eine ungewöhnliche, sämtliche Erwartungen unterlaufende Freundschaft zwischen
einem alten Sonderling und einer jungen Außenseiterin eher Erwachsenenkino mit eigenwilligen Bil
dern an. Wie erfolgreich sich der junge Festivalpart behauptet, zeigt auch, dass es Henry Selicks neues
Meisterwerk "Coraline", das am 30. Juli im Kino startet, vorab zu sehen gab (Filmkritik 8.4).
Viele Filme der Programmblöcke "Trickfilmserien" stammten dieses Mal aus unserem Comic-affinen
Nachbarland Frankreich. Etwa der originelle knapp halbstündige Beitrag "A Kind of Magic - Das
Wunschpulver": Tom darf trotz Bedenken seiner prima überzeichneten hyperbesorgten Mama samt
Freund im Garten zelten, wenn sie zuvor die Wäsche waschen. Statt Waschpulver verwenden sie ver
sehentlich zauberkräftiges Wunschpulver und beschwören so nicht nur ein bedrohliches Wäschernons
ter herauf, sondern auch noch den Supermann aus ihrem Lieblingscomic. Beide wissen nach dieser
abenteuerlichen Nacht, was von Heldentum zu halten ist. Jean-Jacques Prunes' Beitrag "Histoires
comme ~a - 'L 'Enfant d' elephant" erhielt den Preis für die beste animierte TV-Serie. In der hübschen
2D-Animation wird uns witzig berichtet, wie die Elefanten möglicherweise zu ihrem langen Rüssel
kamen. Fein ironisch durchwirkt ist auch der Fünfunddreißigminüter "Spike". Der Titelheld hilft in der
durchorganisierten Fabrik des Weihnachtsmanns aus. Erst gestaltet er aus den verfilzten Mähnen von
dessen Rentieren flotte Punkfrisuren, dann lässt er sich noch den Sack mit der Weihnachtspost klauen.
Nur gut, dass er in dem Vorarbeiter Raymond einen väterlichen Freund gefunden hat, der den vergnü
gungssüchtigen Chef des Ganzen wohl einzuschätzen vermag. Denn natürlich freut es Groß wie Klein
besonders, wenn die fantasievollen, lustigen, schrulligen Trickfilmwesen irgendwie dem wahren Leben
entsprungen sein könnten.
Ina Hochreuther
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Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ
Gera & Erfurt
vom 24. bis 30. Mai 2009

30 Jahre "Goldener Spatz"
Was 1979 in der thüringischen Stadt Gera als Leistungsschau für Kinderfilme aus den Studios der Defa
und aus der Produktion des Fernsehens der DDR begann, wurde als Nationales Festival "Goldener
Spatz" zu einem wichtigen Treffpunkt der einheimischen Kinder-Film&Fernsehschaffenden und hatte
bald auch Auswirkungen auf die bundesdeutsche Kinderkinoszene, die sich in jener Zeit etablierte. Die
Reise nach Gera alle zwei Jahre war immer spannend für uns, bot sie doch die Chance, die umfangrei
che Zweijahresproduktion zu sehen und darüber hinaus an den oft engagiert geführten Diskussionen
teilzunehmen. So war der "Goldene Spatz" immer auch ein Arbeitsfestival, das in seiner wesentlichen
Struktur dank der Beharrlichkeit und des persönlichen Einsatzes einiger Kinderfilm~Enthusiasten die
Wende 1989 überstanden und sich zu einem gesamtdeutschen Treffpunkt entwickelt hat, inzwischen
unter dem Label "Kinder-Medien-Festival: Kino TV Online GOLDENER SPATZ" in Gera und in
Erfurt und seit kurzem im jährlichen Rhythmus. Nach wie vor bietet es einen Überblick über deutsche
bzw. mit Deutschland koproduzierte Filme sowie Fernsehprogramme und ausgewählte Onlineangebote
für Kinder. Mit seinen Angeboten - dem in sechs Kategorien gegliederten Wettbewerb und einem In~
formationsprogramm, wozu auch Jugendfilme, die Vorstellung neuer Filmvorhaben (siehe "Blick in die
Werkstatt" Seite38.) und Ergebnisse der Akademie für Kinderrnedien gehören - richtet sich das Festival
sowohl an ein breites Publikum als auch an Fachleute. Veranstalter sind die Deutsche Kindermedien
stiftung GOLDENER SPATZ, MDR, ZDF, RTL, die Städte Gera und Erfurt und die Thüringer Lan~
desmediennanstalt.
Eröffnet wurde das Festival bei hochsommerlichen Temperaturen am 24. Mai 2009 in Gera, dem Grün
dungsort des "Goldenen Spatzen", im großen Saal des UCI-Kinocenters (der geräumigen Verbindung
von Shopping und Freizeit, wie sie überall entstanden sind) mit dem Wettbewerb 1: Der enthielt die
erste Folge von "Bei uns und um die Ecke" (Regie: Bernd Böhlich, Drehbuch: Michael Demuth, Bernd
Böhlich), einer Kurzspielfilm-Serie, die Kindern in unterhaltsamer Form das Grundgesetz, das am 24.
Mai 1949 (also auf den Tag genau vor 60 Jahren) in Kraft trat, nahe bringt; und die Vorpremiere des
ästhetisch und formal originellen Animationsfilms "Jasper und das Limonadenkomplott" (Regie: Eckart
Fingberg, Deutschland/Frankreich/Rumänien) über die skurrilen Erlebnisse eines kleinen Pinguins auf
einem Kreuzfahrtschiff. Das 30. Jubiläum war schließlich auch Anlass für eine ganze Reihe von Fach
leuten, die über die Jahre mit dem "Goldenen Spatzen" verbunden waren bzw. sind, das Festival ge
gründet oder mit geprägt haben, nach Gera zu kommen, so dass die Eröffnung ein stimmungsvoller
Auftakt war.
Für den Wettbewerb - Kino-/Fernsehfilm waren vom Auswahl-Gremium fünf Beiträge nominiert wor
den: "Der Brief für den König" (KJK Nr.116-4/08), "Das große Rennen" (siehe Seite 7), "Hexe Lilli 
Der Drache und das Magische Buch" (KJK Nr.117-1/09) und zwei Märchenfilme: die heiter-be
schwingte Verfilmung "Das tapfere Schneiderlein" (KJK 117) und "Tischlein deck dich". In dieser
Kategorie sollten auch jeweils repräsentativ die besten Beispiele des letzten Jahres vorgestellt werden,
was diesmal leider nicht der Fall war. Es fehlte vor allem ein Film, der unseres Erachtens aufgenommen
hätte werden müssen, und zwar der sozial engagierte wie unterhaltsame Film "Die Perlmutterfarbe" von
Marcus H. Rosenmüller (siehe KJK 117 sowie in der vorliegenden Ausgabe Seite 54). Dieser Film hätte
das Spektrum der derzeitigen Qualität des deutschen Kinderfilms sichtbar gemacht und wäre eine qua
litative Bereicherung des Wettbewerbs gewesen. Verzichten hätte man gut auf die Märchenverfilmung
"Tischlein deck dich", die nichts Innovatives bot. Als Entdeckung fürs Kinder- und Familien-Kino
stellte sich der deutsch/irische Spielfilm "Das große Rennen" von Andre F. Nebe (Farbfilm-Verleih)
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heraus über ein elfjähriges Mädchen, das gegen große Widerstände seinen Weg erfolgreich geht. Die
Kinderjury, 24 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus
Südtirol, vergab aber den GOLDENEN SPATZ in der Kategorie Kino-I Fernsehfilm an "Hexe Lilli 
Der Drache und das Magische Buch". In der Kategorie Unterhaltung fiel ihre Wahl auf "Die Sendung
mit dem Elefanten: Kunst und Co"; das pädagogische Magazin des WDR (25 Min.) erhielt zugleich die
Anerkennung der Fachjury als bestes Vorschulprogramm. Der Preis der Kinderjury in der Rubrik
Information/Dokumentation ging an einen Beitrag aus der bereits zu Recht preisgekrönten Sendereihe
"stark!" (ZDF), in der junge Menschen über Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, berich
ten. Im Mittelpunkt des 15-minütigen Porträts "stark!: Moritz - 'Wäre cool, wenn sie ein Engel wird... 1II
von Simone Grabs steht der 14-jährige Moritz, dessen hübsche Schwester Luca an der unheilbaren
Krankheit MPS leidet und um die er sich mit großer Zuneigung und auch Selbstverständlichkeit küm
mert - ein kurzer Film, der sehr berührt. - Begründungen und weitere Preise siehe Rubrik Auszeich
nungen Seite 64
Ein Special war "30 Jahre SPATZ" gewidmet. So wurde mit der Vorführung des ersten Preisträgers des
"Goldenen Spatzen" an die Anfänge des Festivals erinnert. Rolf Losansky erhielt ihn 1979 für seinen
"Schneemann für Afrika", eine heute - wie seinerzeit aber aus anderen Gründen - exotisch anmutende
Geschichte, deren tricktechnische Fragen der Regisseur dem jungen Publikum heute noch gerne beant
wortet. Erstaunliches gab es im Kurzfilmprogramm zu entdecken: In dem gut halbstündigen Dokumen
tarfilm "Jeder lacht so gut er kann" porträtierte Günter Meyer (vor allem bekannt geworden durch seine
"Spuk"-Filme) 1979 das Potsdamer Kabarett "Die Hupen", in dem sich 9- bis 13-jährige Schüler gera
dezu subversiv ihre gesellschaftspolitische Gegenwart vornehmen. Es spricht für die Offenheit des
Festivals, dass dieser Film 1981 mit dem "Goldenen Spatzen" und dem Ehrenpreis der Kinderjury aus
gezeichnet wurde.
Christel Strobel/Hans Strobel

Blick in die Werkstatt
Obwohl es Hauptanliegen des GOLDENEN SPATZ 2009 war, das gegenwärtige Kino- und Fernseh
programm und Anfänge des Festivals vor 30 Jahren vorzustellen, wurde der "Blick in die Werkstatt" zu
einem Höhepunkt für die Fachbesucher. In spannenden zweieinhalb Stunden präsentierten Filmemacher
ihre neuesten Arbeiten.
Besonderes Interesse galt einem Dokumentarfilmprojekt, das im Rahmen des Wettbewerbs "dok you"
entwickelt wurde. Veranstalter sind die dfi-Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW und doxs!, die
Kinder- und Jugendfilmsektion der Duisburger Filmwoche, Förderer und Partner das Land Nordrhein
Westfalen, der WDR und die Filmstiftung NRW. Sie wollen das dokumentarische Arbeiten für Kinder
in Kino und Fernsehen stimulieren und mit 15-minütigen Kinderdokumentarfilmen die Produktion,
Auswertung und Medienerziehung zusammenführen. Im Herbst 2008 wurde mit dem Vorhaben an zehn
Schulen begonnen. Gemeinsam mit Kindern entwickelten professionelle Autoren, Regisseure und
Nachwuchsfilmer die Treatments. Aus den zehn eingereichten wurden sechs von einer Jury ausgewählt.
Sie sollen von Mai bis September 2009 realisiert werden. In Erfurt wurden nun zwei Projekte genauer
vorgestellt: "Nick und Tim" von Bettina Braun und "Ednas Tag" von Bernd Sahling.
Nick und Tim sind eineiige Zwillinge. Zusammen mit ihrer Familie leben sie auf einem Bauernhof. Ihre
große Ähnlichkeit schafft eine besondere Nähe. Im Moment aber versuchen sie, sich voneinander abzu
grenzen, ihre Individualität zu behaupten. Für das konfliktreiche Porträt der beiden lI-Jährigen ist die
Finanzierung gesichert. Bettina Braun kann mit ihrer Produktionsfirma die Dreharbeiten durchführen.
Bernd Sahling, Dokumentarfilmer und Spielfilmregisseur ("Die Blindgänger") berichtete über wertvolle
Erfahrungen beim Workshop über Dokumentarfilm in einer Bochumer 6. Klasse. Das Thema für einen
Dokumentarfilm, der 8- bis 15-Jährige erreichen soll, war aber nicht so leicht zu finden. Der Zufall 
oder das wirkliche Leben - kam ihm bei seiner Suche zu Hilfe. Mitten im Schuljahr ist eine Neue in die
sozial und ethnisch bunt zusammen gewürfelte Klasse gekommen: Edna. Für sie ist nicht nur die Klasse
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fremd, sondern auch das Land. Edna kommt mit ihrer Schwester aus Bosnien und spricht noch kein
Deutsch. Ganz hinten sitzt sie in der Klasse an einem Extratisch, ein Wirbelwind, der nicht den ganzen
Tag Deutsch lernen mag. "Die Kraft dieses Stoffes besteht vor allem darin, dass er Fremdsein nicht
politisch/soziologisch zu erklären versucht, sondern in Situationen und Bildern veranschaulicht und
erfahrbar macht", heißt es in der Jurybegründung.
Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird sich Ednas brisante Situation verändern. Deshalb müsste Bernd
Sahling sofort mit dem Drehen beginnen. Leider ist das Projekt gefährdet. Bis Ende Mai lag für die
Filmarbeiten nur eine unzureichende Teilfinanzierung (BKMlKuratorium junger deutscher Film und
WDR) vor. Zwar wurden Wettbewerb und Workshops finanziell abgesichert. Dass aber die daraus
resultierenden Dreharbeiten erhebliche Kosten beanspruchen, wurde im Vorfeld nicht bilanziert. Dem
gesamten Vorhaben fehlt offensichtlich ein realistisches Finanzierungskonzept. Möglicherweise könnte
die Präsentation beim SPATZ noch Türen öffnen.
Erstaunlicherweise hat ein Einzelkämpfer aus Görlitz ein 70-minütiges Computer-Animationsfilm-Pro
jekt auf die Beine gestellt. Olaf Kindler, Autor, Animator, Character-Designer, Regisseur und Produ
zent führte fertige Szenen seines Films "Winterland" vor. Für Kinder von drei bis neun Jahren wird von
drei Schneemännern erzählt! die ihr Winterland, ihr Quartier fur die wärmeren Jahreszeiten, vom Auf
tauen bewahren sollen. 2005 entstand die Idee, 2007 begann die Produktion. Jetzt befindet sich der
Kinofilm in der Postproduktionsphase und ist auf der Suche nach einem Verleih, mit dem entschieden
werden soll, ob der Film in 3D-Animation/stereo hergestellt werden soll.
Wie zeitaufwändig und mühevoll die Realisierung des Kinofilms "Der Sandmann und der verlorene
Traumsand" ist, bewiesen eindrucksvoll Szenenausschnitte, Sequenzen aus dem Storyboard und der
Blick in die Arbeit der verschiedenen Gewerke, Dekoration, Kostüm, Puppenbau und Animation. Die
Figuren werden im selten gewordenen traditionellen Phasenpuppentrickverfahren lebendig, der so
genannten Stop-Motion, ergänzt durch Computeranimation und Realfilm. Stellvertretend für den
umfangreichen Drehstab erläuterte Produzent Jan Bonath, wie die bekannte Sandmännchenfigur, die in
diesem Jahr ihren 50. Geburtstag begeht, fur einen 72-minütigen Kinofilm verändert wurde. Der Sand
mann, bislang stumm bzw. mit kindlicher Gesangsstimme, spricht nun mit Volker Lechtenbrinks väter
licher Stimme und kann den Gesichtsausdruck verändern. Nach dem Drehbuch von Katharina Reschke
und Jan Strathmann wählt der Sandmann den ängstlichen Miko aus, der ihm helfen soll, den gestohle
nen Traumsand zurückzuholen. Im Traumland überwindet der Sechsjährige seine Angst und besteht
phantastische Abenteuer. Die Regie übernahm der Däne Jesper Moeller, unterstützt von Sinem
Sakaoglu und Helmut Fischer. Die Produktion liegt bei scopas medien AG, RBB, MDR, NDR, Ki.Ka
unter Federführung des RBB. Im Herbst 2009 ist der Film lieferbar, der Kinostart wird mit dem Verleih
Fa1com Media Group AG noch festgelegt.
Im Kontrast zu Filmen für die Jüngeren präsentierten NDR-Redakteur OIe Kampovski und die fünf
Autoren die Jugendserie (13 x 25 Min.) "Allein gegen die Zeit". Angeregt durch die US-amerikanische
Actionserie "24", in der der Kampf einer fiktiven Anti-Terror-Einheit gezeigt wird, entwickelten die
Autoren vor zweieinhalb Jahren das Konzept des Gangsterthrillers im Schulmilieu und gemeinsam
schrieben sie die Drehbücher. Zwei der Autoren, Stephan Rick und Andreas MorelI, werden Regie füh
ren. Die fünf ungleichen Helden der Echtzeitserie sind ganz normale Schüler, die beim Nachsitzen völ
lig unerwartet in eine hochgefährliche Situation katapultiert werden. Sie entdecken, dass eine Gruppe
Gangster den Astronomie-Kurs gefangen hält und nehmen den Kampf gegen die Kriminellen auf. Be
fürchtungen, diese Story könnte unerwünschte Assoziationen zu Amokläufen in Schulen auslösen, wur
den Von den Verfassern entkräftet. Sie wollen die bei Kindern beliebten Spannungselemente nutzen, um
aktuelle Jugendthemen, wie Freundschaft als Wert, zu gestalten. 2010 geht die Serie auf den Sender.
Beate Hanspach
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Jubiläumsschrift GOLDENER SPATZ
1979 - 2009: 30 Jahre - 30 Stimmen
Der GOLDENE SPATZ - 1979 als "Nationales Festival 'Goldener Spatz' für Kinderfilme der DDR in
Kino und Fernsehen" in Gera gegründet - entwickelte sich zu einem der größten deutschsprachigen
Filmfestivals. Zu seinem 30-jährigen Bestehen erschien eine ausführliche Dokumentation, redaktionell
betreut von den Jounalisten Barbara und Klaus-Dieter Felsmann. Die einzelnen Beiträge, ein
persönlicher Blick auf die Festivalgeschichte vor dem Hintergrund zweier deutscher Staaten mit
unterschiedlichen Ideologien, dokumentieren zugleich den erfolgreichen Weg nach der Wende, als es
mit der Stiftung "Goldener Spatz" gelang, eine gesamtdeutsche Modell-Institution zu etablieren, die
inzwischen mit dem neuen Namen "Deutsches Kinder-Medien-Festival: Kino TV Online" der aktuellen
Entwicklung Rechnung trägt.
30 Zeitzeugen, die in unterschiedlichen Positionen das Festival miterlebt haben, kommen in der
Publikation zu Wort. Sie stehen stellvertretend für alle, die zum Gelingen beigetragen haben, denn "das
Festival hätte niemals seinen jetzigen Stand erreicht, wenn nicht über jene 30 hinaus in allen
Jahrgängen bis zu 500 an den Kindermedien Interessierte aktiven Anteil genommen hätten". Mit
Beiträgen vertreten sind u.a. die Filmregisseure Helmut Dziuba, Rolf Losansky, Günther Jordan, TV
Redakteure wie Friederike Euler, Gert K. Müntefering, Uwe Rosenbaum, Sabine Preuschhof, die
Redakteure der KJK, Christel und Hans Strobel, KommunikationswissenschaftIer Dieter Wiedemann,
Medienpädagogen wie Siegfried Thiele, Schriftsteller Paul Maar, die Produzentinnen Uschi Reich
sowie Elke Ried; Gründungsbeauftragte der Stiftung GOLDENER SPATZ und von 1994 bis 1996
Gechäftsführerin der Stiftung und Leiterin des Festivals, das sie durch die schwierige Zeit des
Umbruchs gesteuert hat. Margret Albers schließlich, engagierte Festivalleiterin seit 1997, reflektiert in
ihrem Beitrag die aktuellen Entwicklungen im Kinderfilm und Kinderfernsehen, die beim "Goldenen
Spatzen" festzustellen sind. - Die Jubiläumsschrift - ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte - ist
erhältlich bei der Deutschen Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ, Reichartstr. 8, 99094 Erfurt,
Tel. 0361-663860, e-mail: info@goldenerspatz.de - Festivalinformationen unter: www.goldenerspatz.de
KJK-Redaktion

Der erste Beitrag der Jubiläumsschrift gilt dem Jahr 1991, dem ersten Festival nach der Wende und der
Wiedervereinigung. Der renommierte Kinderfilmregisseur Rolf Losansky ("Moritz in der Litfasssäule",
"Das Schulgespenst") hatte damals die Präsidentschaft des - wie es hieß - "Festivals für den deutschen
Kinderfilm in Kino und Fernsehen" übernommen und damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt des
GOLDENEN SPATZEN geleistet. Mit seinen Ausführungen beginnt die Jubiläumsschrift "30 Jahre 
30 Stimmen". Leider musste sein Text aus Platzgründen stark gekürzt werden. Hier in der KJK
erscheint er nun in ganzer Länge:
Rangierer
"Die Kinderfilmer aus dem Osten und aus dem Westen könnten sich vorstellen, dass Sie der neue, der
gesamtdeutsche Präsident des Kinderfilmfestivals GOLDENER SPATZ in Gera... " So ähnlich fragte
bzw. sagte man mir es schon in den letzten Monaten des 1990er Jahres. Und schriftlich kam es dann
auch - offizieller formuliert - gleich mit 1991, dem neuen SPATZEN-Jahr!
Klingt gut was? Gesamtdeutsch...
War es aber nicht. Sehr bald merkte ich, man suchte eben jemand - ganz einfach. Suchte einen vom
Fach für ein Festival, das längst nicht mehr sicher und selbstverständlich war. Die Zweifel begannen
schon in Thüringen: Wir haben jetzt andere Aufgaben... - in Gera selbst: Betriebe werden geschlossen!
Skeptische Bemerkungen dazu von "meinen" Kinderfilmern! Neue Namen, neue Orte wurden plötzlich
genannt: FrankfurtlMain und Leipzig, Erfurt war auch dabei, besonders aber Berlin. "Wenn schon 
dann wenigstens!", "Das wär auch gut für dich - Berlin! Sag doch was ... "
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Und endlich dann der Hauptsatz, der Zweifel, immer deutlicher: Warum GOLDENER SPATZ? Fragen
und Bemerkungen, leise und laut - von freundlich bis böse. Zum Teil verständliche Argumente: "Wir
haben jetzt andere Sorgen!" Die eigenen (Ost-)Kollegen winkten ab, wenn sie GOLDENER SPATZ
hörten. NEIN war das häufigste Wort, das ich bei meinen ersten Kontakten und Bemühungen am Tele
fon hörte. "Unser Festival!" - "Meins nicht." "Nicht mehr." "Warum noch?" Das kam sowohl von den
(Ost-)Hausherren als auch von den (ehemaligen West-)Gästen. "Kümmere dich um 'nen neuen Film.
Das ist wichtiger!" So auch Freunde... Hatten sie recht?
Die Stimmung war schlecht.
Sehr viele DEFA-Angehörige hatten ihre Kündigung bekommen. Die Macher alle. Ich auch - raus zum
Jahresende.
Raus - une jetzt Präsiient? Ich kam mir vor wie ein Pilot, dessen Flugzeug... Pilot! Ach was, wie ein
einfacher :Ran~ierer fühlte ich mich, der die Aufgabe hatte, den WEST-Waggon an den OST-Waggon
anzukoppeln. Und das auf einem Bahnhof, wo viele verschiedener Meinung waren. Also, wo einiges
durcheinander ging. Inhalt der Waggons? Später! Erst mal ankoppeln!
Freundliche Worte waren da Mangelware, blaue Flecken dafür zahlreich - und Garantie auf Überstun
den... Aber dabei entdeckte ich auch andere Rangierer, Ja-Stimmen, zum Teil dort, wo man sie über
haupt nicht vermutete. "Klar, Festival - ich helfe. Für die Kinder." Sätze, die in der Zwischenzeit sehr
wertvoll waren, wichtiger als sonst. Gemeinsam koppelten wir, arbeiteten, dass der Zug, das Festival 
trotz alledem - ins Laufen kam...
Ich hatte zu den ehemaligen Festival-Präsidenten der DDR, wie Walter Beck, Beate Hanspach und
Günter Mehnert, gute Kontakte. Alle hatten das SPATZEN-Festival über mehrere Jahre, unter verschie
denen Bedingungen auch verschieden geleitet. Ihre Erfahrungen, unsere Gespräche haben mir geholfen.
Dazu gehörten gestandene Organisatoren, die zum Teil wieder dabei waren.
Völlig klar, dass Günter Mehnert, mein Autor verschiedener gemeinsamer Filme und mein Freund,
auch mein (heimlicher) dramaturgischer Begleiter war. Und meine Frau Annelore - damals Dozentin an
der Filrnhochschule Potsdam. Sie war da! Packte den Koffer in Gera wieder aus, als ich abhauen
wollte... Zuletzt, als man "meine" Jury anfeindete: "PDS dabei?" Ja - warum nicht? Wo leben wir denn
vor allem, wo leben wir denn jetzt?
Ost und West waren dabei - und die lauten Töne waren bald wieder vorbei, der Koffer blieb... Eine Jury
wurde es aus Thüringen und dem Ruhrgebiet, Leipzig und Hamburg, Kassel, Potsdam, München, Greiz,
Berlin. Das musste sich erst mal zusammenrütteln: eine Regisseurin und ein Richter, Journalisten, der
Kinobesitzer, die Katechetin, Schriftsteller, Laien und Schauspieler, CDU und PDS! Gute Gespräche
sollte es geben - gesamtdeutsch!
Gespräche gab es in Gera schon immer. Westdeutsche Gäste waren gekommen. Zuletzt immer mehr.
Meist ohne Film. Für sie - die "Bundis", wie sie damals hießen - gab es beim GOLDENEN SPATZ
auch einen offiziellen Empfang. Mit anderen ausländischen Gästen. Mit den offiziellen Vertretern der
DDR und eingeladenen Filmemachern aus dem Osten. Ja, man wurde als DDR-Filmer dazu eingeladen.
Oder auch nicht. Ich war oft nicht dabei.
Aber Gespräche fanden doch statt, überall - im Kino, im Hotel, auf der Straße, beim Bier. Ein Gera
Höhepunkt - inoffiziell ...
Meine Freunde aus Essen, Hamburg, Herdecke, Kassel und München - meine (West-)Freunde 
stammten alle von damals und brachten nicht nur Unannehmlichkeiten, sondern auch Einladungen. Mit
Film!
Schön! Fahren, gucken in den anderen Teil, erleben, staunen - verschiedenes Staunen. Immer wieder
hörte ich die Sorgen der westdeutschen Filmemacher: Geld für den Film!(?) Eine Situation, die ich so
nicht kannte, die mich dann aber schnell gesamtdeutsch einholte. Als Ex-Präsident nach dem Festival.
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Bisher war Gera eigentlich nur ein Ost-Vergleich. Ein interessanter Vergleich: hier die DEFA - da das
Fernsehen aus Adlershof. Keine kleine Anzahl - und gute Filme dabei. Dazu die imposante Schau von
Trickfilmen aus Dresden. Und Dokumentarfilme für Kinder aus Berlin und Potsdam. Alles noch da, bei
"meinem" Festival - plus Filme von jenseits der EIbe ...
Aber das NEIN war immer wieder und überall zu hören. Die Arbeit der Rangierer blieb schmerzhaft
und schmutzig. Schatten des Überganges waren zu erkennen, zu spüren... Seltsamerweise, zu meinem
Erstaunen - zuerst im Festival-Kino. Die Filme wurden weniger besucht, es gab oft schlechte Zu
schauer-Zahlen (Arbeitslosigkeit der Eltern? Fehlendes Geld?). Leere Plätze - unbesetzte Reihen... Die
Presse hat sie sofort registriert - und fotografiert. Für uns? Kaum! Als ein Fotograf im Saal auf dem
Boden lag - die leeren Reihen vorn groß, die besetzten Plätze hinten in der Dunkelheit... Effektvoll(!),
kenn ich, kenn ich... Ich hab ihn einfach rausgeschmissen. Darf ein Rangierer, äh Präsident das?
Sicherlich nicht.
Er sollte auch nicht immer und ewig im Rathaus umher- und herumsitzen - die haben genug Sorgen 
und noch dazu vom GOLDENEN SPATZ reden, von seiner Wichtigkeit (auch noch!) - für Gera.
Aber dann kam doch dabei heraus: Einer hatte das "Herz für Kinder" nicht nur auf dem Auto kleben 
Kinder, die das Festival besuchen, können umsonst mit der Straßenbahn fahren: Ab sofort! Tatsächlich
- das Kino wurde voller. Danke dem Rangierer im Rathaus.
Neue Diskussionen - neue Sorgen: die Kinderjury. "Nein!" "Die Kinder, nicht die Erwachsenen!" "Den
Kindern die Macht geben?" "Sie sollen - ab jetzt - den GOLDENEN SPATZ vergeben? Was soll dabei
rauskommen?" Chaos!
Übrigens waren viele Pädagogen dagegen. (Mein Freund Mehnert auch.) Die chaotische Diskussion
ging zu Ende.
Ja, die Kinderjury sprach das wichtige Urteil! Gut! Und: Überraschungen waren dabei. Schön! Noch
schöner - es gibt sie immer noch - die Kinder aus allen Teilen Deutschlands, die ihre Filme bewerten...
Schon damals, 1991, hatten die Kinder dazu beigetragen, dass ihr Urteil Aufmerksamkeit bei der Presse
in ganz Deutschland fand. Ich war gerne bei ihnen! Hörte ihnen zu. Freute mich über ihre Leidenschaft.
Sozusagen die Oase, nein, die Mutmacher des Präsidenten.
Aber Mutlosigkeit wollte aufkommen, wenn man an die Zukunft dachte: Wann und wo ist das nächste
Festival? "Sehr gute Arbeit, die viele hier leisten. Aber sicherlich der letzte GOLDENE SPATZ." - so
ein Berliner Schuldirektor, Gast in Gera.
Heute, 2009, hab ich das in meinem vollen Terminkalender von damals, von 1991, gelesen. Ich schreibe
mir immer Bemerkungen zwischen den Terminen auf, da steht noch:
"Kinder rechnen sich nicht" - von einem Producer aus dem Rhein-Main-Gebiet.
Erwachsenen-Jury (Ost): "Es müssen doch auch mal die Guten gewinnen... "
Erwachsenen-Jury (West): "... sonst wären wir doch nicht gekommen!"
Junge aus der Kinder-Jury: "Ist es eigentlich cool, Präsident zu sein?"
Radioreporter (Ost): "...eigentlich nur ein Überbleibsel aus der ehemaligen DDR."
Gojko Mitic: "Zwei Sachen bleiben - der Grüne Pfeil u. der GOLDENE SPATZ."
Thüringer Politiker: "Wir haben wahrlich andere Sorgen - als diesen kleinen SPATZ! Entschuldigung."
Heute in der Zeitung (dick unterstrichen): Das Kinderfilmfestival GOLDENER SPATZ findet 1993
wieder statt! In Gera! 13. Februar 91
um - Ja, Junge - es war schon cool in dieser Zeit, Präsident zu sein!
PS. "Lieber Vogel fliege weiter" - ist die Überschrift auf der Festschrift 1991. Es war das siebente...
Und er fliegt immer noch!
RalfLasansky
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27. Filmfest München / Kinderfilmfest
vom 26 Juni bis 4. Juli 2009

Die kleinen Helden sind zurück
Es war keine Absicht, dass ausnahmslos Jungen die kleinen Helden im diesjährigen Kinderfilmfest
München waren. "Das hat sich so ergeben", so Katrin Hoffmann, die das Kinderfilmfest zum fiinften
Mal verantwortet. "Nachdem die Jungen zugunsten der Mädchen jahrelang vernachlässigt wurden, wird
ihnen jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt." Mädchen haben die Rollen von Schwestern oder
kleinen Freundinnen, die den Jungen zur Seite stehen, ihnen helfen, Abenteuer zu bestehen.
Der Auftakt fand im 600 Plätze fassenden Carl-Orff-Saal statt mit der Weltpremiere des deutschen Bei
trags: "Mullewapp" von Tony Loeser und Jesper Meller (Deutschland/Frankreich/Italien 2009), ein
niedlicher Zeichentrickfilm fiir die Vorschulkinder, empfohlen ab 5 Jahren (Kritik siehe Seite 17).
Übrigens - die Altersempfehlungen des Filmfests kollidierten mit den Auffassungen der bayerischen
FSK-Sonderprüfer, die drei Festival-Filme heraufstuften, "Tahaan" von Santosh Sivan (Indien 2008)
von 10 auf 12 Jahren, "Brendan und das Geheimnis von Kells" von Tomm Moore
(lrland/Frankreich/Belgien) ebenfalls von 10 auf 12 und "Der Glanz des Regenbogens" von Vic Sarin
(Kanada/Irland 2009) von 8 auf 12, Entscheidungen, die nur schwer bis gar nicht nachvollziehbar sind
und die zu Absagen in den Schulvorstellungen fiihrten.
Tahaan ist ein Junge, der zwischen kriegerischen Fronten in gefährliche Situationen gerät, weil er unbe
dingt seinen Esel Bilal, ein Geschenk des Vaters, wiederhaben möchte. Und dafiir ist er bereit viel zu
tun - aber Gott sei Dank nicht alles.
Der Junge Brendan wächst im 9. Jahrhundert in einem irischen Kloster auf, das von seinem strengen
Onkel geleitet wird, der gegen die Bedrohung von außen immer höhere Mauern errichten lässt. Doch
Brendan erkennt, dass Worte mehr bewirken können. Diesem Film wurde der 12-minütige "Teleporta
tion" von Markus Dietrich (Deutschland 2009) vorangestellt, auch hier geht es um Mauern, konkreter,
um die Mauer, die in Berlin am 9. November 1989 fiel - weggebeamt von erfindungsreichen Dorf
kindern in der DDR.
"Der Glanz des Regenbogens" erzählt die farbenprächtige wie herzzerreißende Geschichte des 8-jähri
gen Waisenjungen Tomas, der ein neues Zuhause in wilder Natur auf einer Insel findet, fiir den
schüchternen Jungen ein Paradies. Doch das Glück hält nicht lange. Er verliert seine neue, über alles
geliebte Mutter, gewinnt dafiir aber einen Vater. Vielleicht war die FSK der Meinung, dass soviel
Schmerz fiir Kinderseelen nicht gut sein kann. Doch Abschiednehmen und Traurigsein ist durchaus ein
Thema auch fiir Kinder, zumal das Ende des Films fiir Tomas ein neues Leben markiert.
Neben "Mullewapp" gab es zwei weitere Filme fiir kleine Kinogänger: "Frösche und Kröten" von
Simone van Dusseldorp (Niederlande 2009), empfohlen ab 5, ein kleines Abenteuer auf dem Lande, in
dem Max fiir seinen größeren Bruder Froscheier finden muss. Die Regisseurin, nach der deutschen
Premiere von Kindern befragt, erzählte, dass sie diese Geschichte auch fiir ihren kleinen Sohn gedreht
hat, der in der Stadt aufwächst und gar nicht weiß, wie viele Tiere in unseren Breitengraden leben.
"Frösche und Kröten" stand bei den Kindern ziemlich weit oben in der Publikumsgunst, die durch
Abstimmung mit der Kinokarte ermittelt wurde.
Publikumssieger aber wurde ein anderer Film: "Die kleinen Bankräuber" von Armands Zvirbulis
(Österreich/Lettland 2009), empfohlen ab 6. Eine überzeugende Geschichte, in der der fiinfjährige
Robis seine ältere Schwester zu einem Bankraub anstiftet in jener Bank, die den Eltern das Haus weg
nehmen will. Zum glücklichen Ende siegen die Kinder über habgierige kriminelle Banker. Das Leben
kann sehr schön sein, wenn Kinder ihren Gerechtigkeitssinn ausleben...

43

In "Kleine Tricks" von Andrzej Jakimowski (Polen 2007, empfohlen ab 8, FSK ab 6) ist es Stefek, der
Schicksal spielt und den Mann, den er für seinen Vater hält, durch kleine Tricks zurück in die Familie
zu steuern versucht. Auch er ein Held, der sich nicht mit dem Vorgegebenen abfindet.
"Kurzes für Kleine", acht Filme von insgesamt 60 Minuten Dauer, erfreut sich zunehmender Beliebt
heit. Alexei Alexejev stellte seinen Animationsfilm ,,JKFG Nr 5" (Ungarn 2008) über die Musikanten
Bär, Wolf und Hase, die dem Jäger ein Schnippchen schlagen, persönlich vor. Die Kinder waren restlos
begeistert von diesem Zwei-Minuten-Film. Insgesamt ein thematisch-ästhetisch anspruchsvolles Pro
gramm mit großem Unterhaltungswert - nicht nur für Kinder.
So geriet das Kinderfilmfest zu einem Highlight auf dem Filmfest München, jeder der gezeigten Filme
war von den Zuschauern gut bewertet, alle Vorstellungen waren gut besucht bis ausverkauft. Bilanz von
Katrin Hoffmann: "Es ist so gut gelaufen wie nie zuvor, in jeder Beziehung."
Gudrun Lukasz-Aden

Festival-Nachrichten
32. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS in Frankfurt am Main (6.-13. September 2009)
Der Wettbewerb präsentiert aktuelle internationale Kinderfilmproduktionen. Hier konkurrieren 16
Kurz- und 10 Langfilme um die mit 7500 Euro für den besten Langfilm und 3000 Euro für den besten
Kurzfilm dotierten LUCAS-Preise. Auf dem Filmmarkt können Fachbesucher alle Wettbewerbsbeiträge
und eigens für den "Market Place" eingeladene Produktionen sehen. Hinzu kommt ein Rahmenpro
gramm aus Symposium, Workshops, Filmgesprächen und Festival-TV. LUCAS wird vom Deutschen
Filminstitut-DIF im Deutschen Filmmuseum, Frankfurt am Main, veranstaltet; seit 2004 ist die Hessi
sche Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien-LPR Hessen Mitveranstalter. Die Kino
Vorstellungen finden im Deutschen Filmmuseum und im CineStar Metropolis statt. Eröffnet wird das
Kinderfilmfestival mit der Romanverfilmung "Die Kinder von Timpelbach" von Nicolas Bary, Frank
reich 2008. Alle Filme, Termine und weitere Informationen online auf www.lucasfilmfestival.de.
24. KinderKinoFest Düsseldorf (5.-11.November 2009)
Unter dem Motto "Freundschaft - einer für alle und alle für einen" werden beim KinderKinoFest Düs
seldorf, der jährlichen medien- und kulturpädagogischen Veranstaltung, in sieben Kinos eine Woche
lang rund 30 zum Teil preisgekrönte Kinder- und Jugendfilme gezeigt - Filmklassiker sowie ausge
wählte internationale und aktuelle deutsche Produktionen. Veranstalter ist das Medienzentrum für die
Landeshauptstadt Düsseldorf, eine gemeinsame Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland und
der Landeshauptstadt Düsseldorf. - Informationen zum Programm unter www.kinderkinofest.de.
Bundesfestival Video 2009 in Ludwigsburg
"Überraschend, frisch, authentisch - mal ernsthaft, ein anderes Mal unbeschreiblich lustig. In jedem Fall
aber ohne eine Schere im Kopf - so waren durchweg alle der 44 zum Bundesfestival Video nominierten
Filme", resümiert Eva Bürgermeister, Leiterin des veranstaltenden Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KJF). Zu den beiden bundesweiten Filmwettbewerben "Deutscher Jugendvideopreis" und
"Video der Generationen" wurden in diesem Jahr etwa 700 Produktionen eingereicht. Themen und
Gestaltung der Filme waren so vielfältig wie das Leben selbst: Von Fantasy-Geschichten in Stopp
Trick-Technik der jüngsten Teilnehmer über (Kurz-)Spielfilme zum Thema Identitätssuche Heranwach
sender bis zu Zeitzeugenportraits aus den Jahren des Holocaust der Älteren erstreckt sich die kreative
Auseinandersetzung mit Inhalten, Gefühlen und Sehnsüchten. Dabei überwiegt bei den Filmemachern
zunächst sichtbar die Freude an den Gestaltungsmöglichkeiten des Mediums Film. Gleichzeitig setzt
sich eine große Anzahl von Teilnehmern mit aktuellen Ereignissen - etwa der Gewalt an Schulen 
auseinander.
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Das Bundesfestival Video fand vom 18. bis 21. Juni 2009 in Ludwigsburg statt. Partner des Festivals
sind die Stadt Ludwigsburg, die Filmakadernie Baden-Württemberg, die Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg, das Evangelische Medienhaus, das Landesmedienzentrum sowie die Landesanstalt für
Kommunikation Baden-Württemberg. Die als Wanderfestival konzipierte Veranstaltung setzt darüber
hinaus Impulse zur Stärkung der Medienszene in den Regionen Deutschlands. Im kommenden Jahr
wird das Bundesfestival Video zum vorläufig letzten Mal an der Filmakademie Baden-Württemberg
gastieren.
Den Publikumspreis teilen sich in diesem Jahr die heiden Produktionen "Knappe Knappen - Knave
heart" von Michael Niegel (18 Jahre) aus Villingen-Schwenningen und "Asmus" von Moritz Walker
(17 Jahre) aus Wilhelmsdorf. Die vollständige Liste der Preisträger ind. Jurybegründungen siehe:
www.jugendvideopreis.de und www.video-der-generationen.de

Tagungen
Erfurter Erklärung zum europäischen Kinderfilm (1 st Kids Regio Forum)
In den vergangenen zehn Jahren sind in ganz Europa jährlich etwa 30 Realfilme für Kinder entstanden
und in die Kinos gekommen, die Animationsfilme also nicht mitgezählt. Angesichts über 75 Millionen
jungen Europäern unter 15 Jahren ein alles andere als zufriedenstellendes Ergebnis vor der Folie der
Herausbildung von kultureller und nationaler beziehungsweise europäischer Identität und der Entwick
lung von Filmkompetenz. Diese sollte nicht allein auf den Gesetzen des Marktes beruhen, sondern auch
sogenannte Nischenfilme und Filme nach Originaldrehbüchern mit einer größeren Vielfalt an Themen
berücksichtigen. Um die Zukunft des europäischen Kinderfilms steht es trotz einiger Errungenschaften
etwa in Skandinavien und überraschender kommerzieller Erfolge wie in Deutschland also nicht zum
Besten. Aus diesem Grund haben sich erstmals knapp 100 Experten des Kinderfilms aus 17 europäi
schen Ländern Ende Juni 2009 in Erfurt getroffen, um in verschiedenen Workshops gemeinsam neue
Ideen für die Entwicklung und Stärkung des europäischen Kinderfilms auf gesamteuropäischer Ebene
in allen Bereichen von der Förderung über die Finanzierung und Produktion bis zur Distribution und
Vermarktung zu entwickeln.
Dieses ,,1st Kids Regio Forum" geht auf eine Anregung von Manfred Schmidt von der Mitteldeutschen
Medienförderung zurück, stand unter der Schirmherrschaft des Thüringer Ministers für Bau, Landes
entwicklung und Medien Gerold Wucherpfennig und wurde von der Deutschen Kindermedienstiftung
Goldener Spatz unter der Leitung von Margret Albers organisiert. Aufgrund der beschränkten Teilneh
merzahl konnte verständlicherweise nur ein kleiner Bruchteil der europäischen Kinderfilmbranche an
diesem Meeting mitwirken, doch die Ergebnisse sollen allen Interessierten über die Website www.kids
regio.org verfügbar gemacht werden, so wie die bessere Kommunikation und Vernetz.ung der Organi
sationen und Initiativen auf europäischer Ebene eine der wichtigsten Forderungen des Forums war.
Bereits im kommenden Jahr ist im schwedischen Malmö ein weiteres Treffen geplant, als deutliches
Signal, dass man die gesteckten Ziele nicht mehr aus den Augen verlieren wird.
Die gemeinsame kontinuierliche Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ist das wohl wichtigste
Ergebnis dieses Treffens, das mit der Verabschiedung einer "Erfurter Erklärung" zur Zukunft des euro
päischen Kinderfilms zu Ende ging. Das ist umso bemerkenswerter, weil die in den europäischen Län
dern gemachten Erfahrungen und der jeweilige Entwicklungsstand des Kinderfilms noch große Unter
schiede aufweisen und es jetzt galt, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Erklärung zur dringend
notwendigen Änderung bestehender Kinderfilmkonzepte, darin waren sich ausnahmslos alle einig,
besteht aus fünf Punkten zur Stärkung des Spielfilms für Kinder bis zu zwölf Jahren. Sie fordert die
systematische Untersuchung und Evaluation des europäischen Kinderfilms und des Zielpublikums,
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Verbesserungen im Bereich der Finanzierung, Koproduktion und Filmförderung, die Einrichtung und
den Ausbau einer gemeinsamen Intemetplattform, die Einbindung von Filmerziehung in die Unter
richtspläne und die organisatorische und finanzielle Unterstützung neuer Vertriebsmöglichkeiten rur
diese Filme, auch unter der Vorgabe, dass sich Kinder fiir neue Technologien besonders aufgeschlossen
zeigen. Darüber hinaus waren sich die Teilnehmenden des Forums einig, dass der Kinderfilm eine
möglichst große Bandbreite an Geschichten, Genres und Filmstilen aufwe ,en und zu einem allgemein
anerkannten, selbstverständlichen Teil der europäischen Filmkultur und Filmindustrie werden müsse.
Vielen Forumsgästen gingen diese bewusst sehr allgemein gehaltenen und zumindest rur den deutschen
Kinderfilmbereich nicht gerade innovativ klingenden Formulierungen nicht weit genug, so dass der
Erklärung beispielhaft einige konkrete Vorschläge aus den Arbeitsgruppen folgten, etwa die automati
sche Förderung von Kinderspielfilmen durch das MEDIA-Programm, die Verleihung eines europäi
schen Kinderfilmpreises oder feste Programmplätze rur den europäischen Kinderfilm in öffentlich
rechtlichen TV-Programmen. Andere Vorschläge aus den Workshops, wie etwa ein europäisches Kin
derfilmlabel, die Einruhrung von Quoten rur den Kinderfilm oder gar konkrete Vorgaben bei der Ver
teilung der Fördermittel nach dänischem Vorbild wurden nicht in die Erklärung aufgenommen, was
sicher diplomatischen Erwägungen geschuldet war, aber der Erfurter Erklärung doch etwas von ihrer
möglich gewesenen Brisanz und Stringenz nimmt, die Voraussetzung darur ist, dass die uneinge
schränkt sinnvollen und notwendigen Forderungen auch in hinreichender Weise politisch Gehör finden.
Gerade weil zurzeit vor allem Literaturverfilmungen Kasse machen und es wunderbare Originalstoffe
zu Realfilmen rur Kinder besonders schwer haben, ihr Publikum zu erreichen, ist die Beschränkung der
Erfurter Erklärung auf den Realfilm sehr gut nachvollziehbar und doch falsch. Wenn es wirklich um
Qualität und Vielfalt des europäischen Kinderfilms insgesamt gehen soll, darf nicht willkürlich der
Bereich des Animationsfilms ganz unter den Tisch fallen, zumal auch hier Autoren im Hintergrund
stehen. Nach außen hin wurde so leider vermittelt, dass die europäische Kinderfilmbranche von einigen
Ausnahmen abgesehen immer noch in den Kinderschuhen steckt und nicht an einem Strang ziehen
kann. Dass dieser Eindruck, den das erste europäische Forum mit seiner Erklärung vermittelt, zum
Glück nicht der Realität entspricht, wird hoffentlich auch die Folgeveranstaltung in Malmö zeigen.
Holger Twele

Buckower Mediengespräche
Eine der interessantesten Tagungen zum Thema MassenkommunikationlMedienpolitik findet jährlich in
Buckow / Märkische Schweiz, Brandenburg, statt. Die idyllische Kurstadt am Schermützelsee ist auch
bekannt als ehemaliger Sommersitz von Bert Brecht und Helene Weigel; ihr Domizil ist heute ein
Museum. Das Thema der 12. Buckower Mediengespräche (Oktober 2008) lautete "Mediale Tabubrüche
vs. political correctness". Auf der einen Seite tragen Tabus dazu bei, gesellschaftliche Strukturen zu
festigen bzw. zu stabilisieren, auf der anderen Seite sind Entwicklungen nur dann möglich, wenn die
Tabus in Frage gestellt werden. Zu diesem Themenkomplex sprachen verschiedene Fachleute. Die Dis
kussionen und Ergebnisse der Tagung wurden in differenzierter Weise dokumentiert.
Die vorliegende Publikation hat eine klare Gliederung, und zwar: "Begriff und Kontext" 
"Bedingungen und Wandel" - "Bewahren und Aufbruch".
Klaus-Dieter Felsmann (Hrsg.): Mediale Tabubrüche vs. political correctness (Erweiterte Dokumenta
tion zu den 12. Buckower Mediengesprächen 2008, 184 Seiten, kopaed Verlag, München 2009, 12,80 €
Die 13. Buckower Mediengespräche finden am 26.127. September 2009 statt. - Information und
Anmeldung: Klaus-Dieter Felsmann, Tel. 033477-4363, e-mail: info@felsmann-worin.de
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Kinderfilm im Ausland
NORWEGEN
Der norwegische Film erfreut sich zur Zeit einer Hochkonjunktur. Auf deren Welle ist der Kinder- und
Jugendfilm mit in die Höhe gezogen worden, so dass sich schon die Frage stellt: Wird Norwegen gar
zukünftig zum Vorreiter der skandinavischen Kinderfilmproduktion? Allein in 2009 werden zehn nor
wegische Kinder~ und Jugendfilme (statt der üblichen drei bis fünf) ihre Premiere erleben. Diese Pro
duktionssteigerung war schon in den guten Vorjahren erkennbar. Aber deren Rekordzahlen werden jetzt
noch einmal um 25 Prozent übertroffen werden. Die norwegische Filmzeitschrift "Film & Kino" (Oslo)
registrierte dies befriedigt als einen weiteren "Sprung nach vorne". Darin komme der Wille der Produ
zenten zum Ausdruck, "mutig auf Familienfilme zu setzen" (der Begriff Kinderfilm wird gerne
verschämt umgangen).
Der Aufschwung des Kinderfilms ist bislang nicht das Ergebnis besonderer Förderung, sondern er geht
im Gleichschritt mit der gegenwärtigen Hochkonjunktur, in der sich der gesamte norwegische Film und
auch die norwegischen Kinos befinden. Schon im Vorjahr war der Kinobesuch um zehn Prozent auf
11,8 Millionen gestiegen, davon entfielen fast 2,7 Millionen auf die 23 norwegischen Filme des Jahres
2008 (darunter ein Drittel Kinder- und Jugendfilme). Damit erreichte deren Marktanteil eine Rekord
höhe von 22,5 Prozent und die höchste Besucherzahl seit 1975/76, also dem Jahr, in dem der Allzeit
Blockbuster "Der Hintertupfinger Grandprix" von Ivo Caprino fast so viele Zuschauer in die Kinos
lockte wie das Land Einwohner hatte. Der Spitzenreiter der norwegischen Kinderfilme 2008, "SOS
Svartkjrer" von Ame Lindtner Nress belegte Platz 6 der Hitliste norwegischer Filme mit knapp 160.000
zuschauenden Kindern (und Erwachsenen); dazu erhielt er den Kinderfilmpreis der Nordischen Film
tage und - unter dem Titel "SOS - Ein spannender Sommer" - sogar einen deutschen Verleih.
Damit scheinen sich die Zielvorgaben zu erfüllen, die der norwegische Kultusminister Trond Giske für
die Steigerung der Filmproduktion gesetzt hat. Die neue Direktorin des Norwegischen Filminstituts
Nina Refseth will nun sogar den Kinder- und Jugendfilmen eine "höhere Priorität" einräumen und einer
eigens berufenen NFI-Spielfilrnkonsulentin vorgeben, mindestens 70 Prozent ihrer Fördermittel für
dieses Genre einzusetzen.
Der Höhenflug des norwegischen Films scheint sich 2009 fortzusetzen. Schon jetzt sind mindestens 22
Filmpremieren angekündigt, darunter wie gesagt allein zehn Kinder- und Jugendfilme. Der erste von
ihnen, "Olsenbanden jr. og det sorte gullet" (Die Olsenbande jr. und das Schwarze Gold) von Vorjah
ressieger Ame Lindtner Nress, erreichte nach seiner Premiere Ende Januar schon in den ersten vier
Wochen 122.000 Zuschauer und damit (nach einem Disney-Film) den vorläufigen Platz 2 der Kinder
film-Hitliste. Produzentin des Films ist - wie bei allen "Olsenbanden"-Filmen - die Nordisk Film & TV
AS, die zuvor schon hinter Arne Lindtner Nress' anderen Filmen "Venner for livet" (SOS - Petter ohne
Netz, 2005) und "SOS - Ein spannender Sommer" (2008) stand. Darin wurde eine Linie erkennbar, die
sich 2008 verdeutlichte: Nordisk war auch die Produzentin des Berlinale-Kinderfilms 2008 "Titanics ti
liv" (Die zehn Leben der Titanic) von Grethe B0e (70.000 Zuschauer), des Trickfilms "Kurt blir gru
som" (Kurt wird böse, 2008) von Rasmus Sivertsen (100.000 Zuschauer) und des Jugendfilms
"Respekt" von Johannes Joner (2008). Außerdem beteiligte sie sich als Co-Produzentin an der Fortset
zung der beliebten dänischen Trickfilmserie über "Hugo, das DschungeItier" (Regie: Anders S0rensen,
J0rgen Lerdam, Flemming Quist M011er, 2008). Die Nordisk ist damit zur führenden norwegischen
Produktionsfirma von Kinder- und Jugendfilmen geworden. Als Produktionschefin verantwortlich war
Cornelia Boysen, die seit 1. April 2009 zur Chefin der gesamten Nordisk-Filmabteilung avancierte. Ihre
Programmpolitik ist ~rklärtermaßen vor allem "Filme für ein breites Familienpublikum" zu produzieren,
aber auch Risiken einzugehen, wie bei dem Schülerfilm "Respekt" eines Regiedebütanten wie Joner, für
den gerade 12.000 Zuschauer eine Karte lösten.
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Der zweite bedeutende Produzent ist der Altmeister John M. Jacobsen mit seiner Firma Filmk:ameratene
AS, aus deren Studios so erfolgreiche Filme wie "Auf der Jagd nach dem Nierenstein" von Vibeke
Ids0e (1996) und "Nur Wolken bewegen die Sterne" von Torun Lian (1998) hervorgingen. Zuletzt pro
duzierte Jacobsen die Trickfilmserie "Elias - Das kleine Rettungsboot" (2005-08), deren erste Folge für
den International Emmy Award nominiert wurde. "Elias und die königliche Yacht" (Nordische Filmtage
Lübeck 2007) erreichte 245.000 Zuschauer.
Axel Helgeland, der frühere Chef der aufgelösten halbstaatlichen Norsk Film, hat sich als Produzent mit
seiner Helgeland Film AS selbstständig gemacht und als eines seiner ersten Projekte Ende Februar 2009
"Appelsinpiken" (Das Orangenmädchen) in der Regie von Eva Dahr auf die Leinwand gebracht, die
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jostein Gaarder, der 2004 zum Deutschen Jugendbuchpreis
nominiert wurde. Eine Vorlage des norwegischen Erfolgsautors war schon 1999 in dem philosophi
schen Kinderfilm "Sofies Welt" im Kino zu sehen. Der neue Film ist eine Co-Produktion mit deutschen
(Tradewind Pictures) und spanischen (Jaleo Films) Partnern, die u.a. im thüringischen Erfurt gedreht
wurde. Buch und Film erzählen von dem 15-jährigen Jungen Georg, der eines Tages einen Brief seines
früh verstorbenen Vaters findet, in dem dieser ihm von einer schicksalhaften Begegnung mit und der
nachfolgenden langen Suche nach einem mysteriösen Mädchen erzählt, in das er sich Hals über Kopf
verliebte. Bei ihrer ersten Begegnung hatte sie eine große Tüte saftiger Orangen auf dem Arm getragen
(daher der Titel). Georg liest diesen Brief auf dem Weg in die Ski-Ferien, auf dem er der hübschen
Stella begegnet. Allmählich versteht er, dass sein Vater ihm auch etwas für sein eigenes Leben und
seine eigene Liebe erzählt. Eva Dahr drehte eine sensible Romanze über die Werte der wahren Liebe.
Kurz vor Jahresende kam bereits die Filmversion eines weiteren Romans von Jostein Gaarder auf die
Leinwand, "I et speil, i en gäte" (1993), deutsch "Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort" (1996),
produziert von Turid 0versveen für die Spillefilmskompaniet 4Yz AS. Die Regie dieses wiederum phi
losophischen Films für Kinder und Jugendliche führte der dänische Kinderfilmspezialist Jesper W.
Nielsen ("Der letzte Wikinger", 1997), der an den Erfolg des über zwei Millionen mal verkauften
Buches anknüpfen konnte. Die 13-jährige Protagonistin Cecilie liegt schwerkrank im Bett und träumt
von Sebastiano, in den sie sich während des letzten Sommerurlaubs in Südeuropa verliebte. Zur Weih
nachtszeit erscheint eines Nachts ein merkwürdiges kleines Kerlchen in ihrem Zimmer, das sich Arid
nennt und behauptet, ein Engel zu sein. Beide schließen einen Pakt: Ariel wird ihr die Geheimnisse
zwischen Himmel und Erde enthüllen, wenn sie ihm ihre Gefühle als Mensch offenbart. Während es
Cecilie immer schlechter geht, kommt sie dazu, über ihre eigene Existenz nachzudenken.
Im September 2009 kommt der neueste Kinderfilm von Produzent Odd Hynnekleiv (Penelope Film)
und Regisseurin Grete Salomonsen in die Kinos, die einst gemeinsam auch den norwegischen Kinder
filmklassiker "Camilla und der Dieb" schufen. "Yohan - barnevandreren" (Yohan, das Wanderkind)
spielt in den Armutszeiten des vorvorigen Jahrhunderts, als viele Norweger nach Amerika emigrieren
mussten. Der zehnjährige Yohan ist ein pfiffiges und einfallsreiches Kerlchen, das inmitten der Armut
zu überleben lernt. Weit weg von Zuhause muss er auf einem Bauernhof arbeiten und sogar mit Wölfen
und Bären kämpfen. Aber Yohan lässt sich nicht unterkriegen, denn er will die achtjährige Anna von
der harten Arbeit auf dem Nachbarhof retten. Ein mutmachender Abenteuerfilm für Kinder, mit einem
ungeschminkten Rückblick auf vergangene Zeiten, die heutigen Kindern der Wohlstandsgesellschaft
wohl märchenhaft erscheinen mögen.
Ebenfalls für September 2009 ist das Jugenddrama "Vegas" von Gunnar Vikene ("Trigger", 2006) an
gekündigt, von dessen Inhalt nur (laut Produktionsmitteilung) bekannt ist, dass heimatlose Jugendliche
"eine Reise durch Leben und Tod [antreten], die nicht so endet wie geplant, aber alle ein Heim finden".
Man darf trotzdem einen guten Film erwarten, denn der Regisseur war mit seinem vorhergehenden Film
auf der Berlinale 2007 vertreten und das Drehbuch schrieb er mit Torun Lian, die seit "Nur Wolken
bewegen die Sterne" (1998) einen Ruf als sensible Kinderfilmregisseurin hat
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Im Dezember 2008 verstarb 88-jährig die Schriftstellerin Anne Cath Vestly, die "Großmutter" der nor
wegischen Kinderliteratur, so genannt nach ihrer erfolgreichen, mehrfach verfilmten Buchserie "Groß
mutter und die acht Kinder" (1957-1999). Noch länger währte ihre ebenfalls zum Teil verfilmte Serie
über "OIe Alexander" (1953-2002). Auch die kürzere "Knerten"-Serie (1962-1974) zählt inzwischen zu
den Klassikern der norwegischen Kinderliteratur. Deren erster Band, "Lillebror og Knerten" (deutsch:
Lillebror und der Knorzei) kommt jetzt unter dem Titel "Knerten" auf die Leinwand. Seine Titelfigur
Knerten / Knorzel wird zum imaginären Freund des kleinen Lillebror, der dieses hölzerne Wesen im
Feuerholz fand. Denn Lillebror ist fremd in der Stadt, in die seine Eltern gerade gezogen sind. Sein
neuer Freund ist voller Witz und Schabernack. Mit Knorzel in der Hand wird jetzt jeder Tag zu einem
aufregenden Abenteuer fii.r den kleinen Jungen. Die Tricksequenzen besorgte Qvisten Animation AS,
ein Osloer Studio, das auch "Kurt wird böse" und viele andere Filme animierte. Regie führte Asleik
Engmark, ein bekannter Schauspieler und Stand-up-Comedian, der hier als Regisseur debütierte. Der
Film hat im November 2009 Premiere.
Zur selben Zeit kommt ein früher Weihnachtsfilm in die Kinos, der Kindern spannend und dramatisch
von einem Asylantenschicksal erzählt: "Bestevennen" (Die beste Freundin) der neunjährigen Mädchen
Mette und Julie ist das Flüchtlingskind Naisha, das in einem Asylantenheim lebte und sich nun vor der
drohenden Abschiebung versteckt. Nachdem die Mädchen ihre Freundin aufgespürt haben, verursachen
sie in einer Fragestunde des Osloer Parlaments einen ziemlichen Wirbel durch ihre Frage, warum
Naisha nicht in Norwegen bleiben dürfe. Sie werden natürlich des Hauses verwiesen, aber zur Schul
weihnachtsfeier kommt die überraschende Botschaft, dass ihre Petition Erfolg hatte. Für die wiederver
einten drei Freundinnen wird es ein wirklich frohes Weihnachten. Diese ungewöhnliche Weihnachts
geschichte ist das Spielfilmdebüt von Christian Lo, der sich seit 2001 schon durch einige Kurzfilme für
Kinder ausgezeichnet hatte. Produziert wurde der Film von Trine Aadalen Lo für Filmbin in der Film
fabrik in Lillehammer im Umkreis der dortigen Filrnhochschule. Filmbin ist die einzige norwegische
Produktionsfirma, die sich auf Kinder- und Jugendfilme spezialisiert hat.
Der zweite Vorweihnachtsfilm "Julenatt i Bläfjell" (Weihnachten in den Blaubergen) von Peder Nor
lund ("Wolfssommer", 2003) beschert norwegischen Kindern ein Wiedersehen mit den Figuren von
Gudny Hagens, die sie bereits aus drei Weihnachtsserien des Fernsehens kennen: Alljährlich erwachen
die Weihnachtswichtel im Herbst aus ihrem Schlaf, den sie bis dahin in den Blaubergen gehalten haben.
Die Produzentin (Storm Rosenberg) setzt dabei auf die Bekanntheit der TV-Figuren, wie zuvor schon
die Monster Film (Olav 0en) mit "Orps - The Movie", wo die durch Kinderserien bekannte gleichna
mige Fünf-Freunde-Band zum ersten Mal im Kino zu sehen war (Debütfilm von Atle Knudsen).
Zum Schluss des Jahres wird es für die Kleinsten als unproblematischen Weihnachtsfilm - mit leichten
Gegenwartsbezügen - ein Wiedersehen mit einer beliebten Trickfilmfigur, dem sprechenden Polizeiauto
"Pelle" geben (an dem wiederum Qvisten Animation AS beteiligt ist). "Pelle" war von Autor Age
Magnussen schon in den 80er Jahren für das Fernsehen entwickelt worden, es gab ihn dann auch als
Buch, als Theaterstück, im Radio, auf Schallplatte, als Video und schließlich als Film (Regie Thomas
Kaiser, Berlinale 2003), der jedoch als allzu simpel enttäuschte. Produzent Aage Aaberge und Dreh
buchautor Arthur Johansen, die hinter der damaligen Yellow Cottage Produktion standen, wechselten
nun zur Neofilm AS, die zu zwei Dritteln der Nordisk Film gehört und mit Regisseur Rasmus Sivertsen
("Kurt wird böse") einen neuen Anlauf versuchte. In "Pelle Politibil gär i vannet" (Pelle Polizeiauto
geht ins Wasser) erleidet der Gangsterjäger durch ein vom Sturm abgerissenes Stromkabel einen
lebensgefährlichen Elektroschock, aus dem er wunderbarerweise erwacht - als Elektroauto! Mit dieser
neuen Energie (und seiner kleinen Freundin Oda Otter) zieht er in den Kampf gegen die Brüder Badger
und entlarvt deren umweltkriminelle Pläne, die die ganze Gegend bedrohen. Es bleibt nur zu wünschen,
dass der Regisseurswechsel sich auszahlt und den Film wirklich zu einer guten Weihnachtsüber
raschung 2009 macht.
Hauke Lange-Fuchs
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Filmpolitik
5. Bundeskongress zur Zukunft der kulturellen Kinoarbeit
Vom 15. bis 17. Mai 2009 fand in Neubrandenburg der 5. Bundeskongress zur Zukunft der kulturellen
Kinoarbeit in Ost und West statt. Diskutiert wurde unter anderem die Veränderung der kinokulturellen
Landschaft seit dem Mauerfall, die Stellung der Kommunalen Kinos in der Kulturlandschaft der Städte
und Netzwerk- und Kooperationsmöglichkeiten. 70 Fachleute aus Kinokultur und Politik stellten fol
gende grundsätzlichen Forderungen im Hinblick auf die künftige kulturelle Kinoarbeit auf:
"Ein Hauptakzent der zukünftigen Arbeit des Bundesverbandes soll auf der Filmvermittlung für Kinder
und Jugendliche liegen - eine kulturell und gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die die Kommunalen
Kinos seit langem mit einer Vielfalt pädagogisch betreuter Veranstaltungen wahrnehmen. So ist ge
plant, ein Programm mit historischen Kurzfilmen für Kinder und Jugendliche zusammenzustellen und
auf bundesweite Tournee durch die Mitgliedskinos zu schicken. Denn es soll bereits die visuelle Wahr
nehmung jüngster Zuschauer sensibilisiert werden. In diesem Zusammenhang fordern die Kinos eine
größere Transparenz der Archivbestände. Der Deutsche Städtetag und seine Kommunen werden aufge
fordert, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Standards für die Ausstattung und Finanzierung
der Kommunalen Kinos festzulegen. Dies ist für eine unabhängige, sorgfaltig durchdachte und kura
tierte Programmarbeit, wie sie die Kommunalen Kinos seit vier Jahrzehnten in vorbildlicher Weise
leisten und weiterentwickeln, dringend notwendig."

Kinopreis des Kinematheksverbundes 2009
Am 19. Juni 2009 wurde in der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen in Berlin
zum zehnten Mal der Kinopreis des Kinematheksverbundes verliehen. In vier nach Ortsgröße gestaf
felten Kategorien mit je drei Preisen wurden 12 Kommunale Kinos für ihre herausragenden Jahrespro
gramme prämiert. Die jeweiligen Hauptpreise in den vier Kategorien sind mit 4.000 Euro und die
zweiten Preise mit 1.000 Euro dotiert. Darüber hinaus vergab der Kinematheksverbund, dem Archive,
Kinematheken und Filmmuseen angehören, einen Sonderpreis mit 5.000 Euro, der in diesem Jahr den
kreativen Umgang mit Stummfilmen würdigt. Auch 2008 bewiesen die Kommunalen Kinos Engage
ment und Neugier für die anspruchsvolle Filmkunst; sei es für deutsche und europäische Produktionen,
den Kinder- und Jugendfilm oder für ungewöhnliche Dokumentar- und selten gezeigte Stummfilme. Ihr
Interesse gilt dabei dem historischen wie dem aktuellen Filmschaffen, das sie im Kontext präsentieren
und u.a. mit Einführungen oder Regisseurbesuchen zum Kinoerlebnis machen. Innerhalb der Kultur
landschaft in Städten und Gemeinden zeigen sie sich so als kompetente Zentren der Filmvermittlung.
Die Preisträger:
Kategorie I (mehr als 500.000 Einwohner)
1. Preis: Filmmuseum München /2. Preis: Cinematheque Leipzig /3. Preis: Filmhaus Nümberg
Kategorie 11 (200.001 - 500.000 Einwohner)
1. Preis: Kommunales Kino Lübeck / 2. Preis: Caligari FilmBühne, Wiesbaden / 3. Preis: Kommunales Kino
Freiburg
Kategorie III (100.001 - 200.000 Einwohner)
1. Preis: Kommunales Kino Leverkusen / 2. Preis: Kommunales Kino Pforzheim /3. Preis: Cine k, Oldenburg
Kategorie IV (0 - 100.000 Einwohner)
1. Preis: Kommunales Kino im mon ami, Weimar / 2. Preis: Latücht, Neubrandenburg / 3. Preis: fabrik.kino 2,
Neustrelitz
Sonderpreis: Cinematheque Leipzig
Information: Bundesverband Kommunale Filmarbeit e.V., Schweizer Str. 6, 60594 Frankfurt am Main,
Tel. 069-622897, Fax 069-6032185, e-mail: info@kommunale-kinos.de
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Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
DrehbuchfOrderung, Projektentwicklung und ProduktionsfOrderung
Ausführliche Berichterstattung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.47 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
BKM (ProduktionsfOrderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (DrehbuchfOrderung)
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-bayem.de
ProduktionsfOrderung für Kinofilme
RITTER ROST - Regie: Thomas Bodenstein - Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther - Produk
tion: Caligari Film - Förderung: 500.000 Euro
VORSTADTKROKODILE 2 - Regie: Christian Ditter - Drehbuch: Neil Ennever, Christian Ditter 
Produktion: Rat Pack FP - Förderung: 400.000 Euro
HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN - Regie: Harald Sicheritz - Drehbuch: Achim und
Bettine von Borries - Produktion: blue eyes fiction - Förderung: 700.000 Euro + 300.000 Euro BBF
VerleihfOrderung:
Movienet - DIE STIMME DES ADLERS (Regie: Rene Bo Hansen) - Förderung: 80.000 Euro

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH
Kaistraße 14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
ProduktionsfOrderung für Kinofilme
PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS EINHORN - Regie: Thomas Bodenstein - Drehbuch: Rachel
Murrel nach einem Buch von Monika Finsterbusch - Produktion: ndf mit Caligari Film - Förderung:
450.000 Euro
VORSTADTKROKODILE 2 - Regie: Christian Ditter - Drehbuch: Neil Ennever, Christian Ditter 
Produktion: Westside Filmproduktion mit Rat Pack Filmproduktion - Förderung: 900.000 Euro
VerleihfOrderung:
Constantin - VORSTADTKROKODILE (Regie: Rene Bo Hansen) - Förderung: 100.000 Euro

Medienboard Berlin Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
VerleihfOrderung:
Kinowelt Horne Entertainment - MULLEWAPP - DAS GROSSE KINOABENTEUER DER
FREUNDE (Regie: Tony Loeser) - Förderung: 75.000 Euro
Piffl Medien- DORFPUNKS (Regie: Lars Jessen) - Förderung: 25.000 Euro

51

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbR
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Drehbuchförderung:
DAS KALTE HERZ - Drehbuch. Andreas Marschall - Produktion: SchmidtzKatze Filmkollektiv
GmbH, Berlin - Förderung: 22.000 Euro
Der junge Köhlersohn Peter Munk leidet an der Armut und seinem niederen Stand. Er will sein Leben
verbessern. Doch alle seine Anstrengungen scheitern. Als letzten Ausweg lässt er sich vom Holländer
Michel ein Herz aus Stein in die Brust setzen. Kaltherzig strebt Peter daraufhin nach Macht und
Reichtum. Doch schon bald bereut er seine Entscheidung bitter. Um sein Herz zurück zu holen, muss er
sich dem Kampf gegen den übermächtigen Holländer-Michel stellen.

Produktionsförderung:
VON KINDERN - Regie und Drehbuch: Niko Apel - Produktion: TeamWorx Television & Film
GmbH, Ludwigsburg - Förderung: 80.000 Euro
Samuel 10, Katarina 11, Gavin 10 Jahre alt, drehen jeder einen Film. Gavins Thema sind
schachspielende Kinder, Samuel porträtiert seine Mutter und Karinas Film handelt von der Liebe in
einem Seniorenheim. "Von Kindern" dokumentiert den Prozess des Filmernachens der drei kleinen
Regisseure.
Verleihförderung:
Arsenal Filmverleih - DAS HERZ VON JENIN (Regie: Marcus Vetter, Leon GeIler) - 40.000 Euro
X Verleih - SIMONS GEHEIMNIS (Regie: Atom Egoyan) - 24.495 Euro

In Produktion
FRECHE MÄDCHEN 2
Nach dem Erfolg der "Frechen Mädchen", die über eine Million vor allem junge weibliche
Besucherinnen begeisterten, geht es im Sommer in Nordrhein-Westfalen mit den Arbeiten für den
Fortsetzungsfilm weiter. Ute Wieland inszeniert "Freche Mädchen 2" nach einem Drehbuch von
Maggie Peren und Bianka Minte-König für Collina in Koproduktion mit der Constantin Film. Wieder
geht es um die Irrungen und Wirrungen von Teenagern. Constantin Film bringt den Film ins Kino.
HANNI & NANNI
Produktion: UFA Cinema - Regie: Christine Hartmann - Drehbuch: Jane Ainscough, Katharina
Reschke, Christine Hartmann - Förderung: FFF Bayern, FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg
RITTER ROST
Er ist bereits ein Kinderbuch- und Musicalstar. Jetzt erobert "Ritter Rost" auch die Kinoleinwand. In der
Produktion der Caligari Entertainment mit dem ZDF muss der Held mit Hilfe seines Drachen Koks das
Burgfräulein Bö und das Königreich Schrottland retten. Regisseur Thomas Bodenstein inszeniert das
Trickfilmabenteuer und erhält dafür von der Filmstiftung NRW 300.000 Euro Förderung. - Die
komplette Liste der geförderten Projekte ist unter www.filmstiftung.deim Internet abrufbar.
WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER
Produktion: Rat Pack Filmproduktion mit Constantin Film und herbXFilm - Regie: Michael Bully
Herbig - Drehbuch: Michael Bully Herbig, Alfons Biedermann - Förderung: FFF Bayern, Bayerischer
Bankenfonds, FFA, DFFF

Termin für die Bewerbung an der Akademie für Kindermedien
11. September 2009
Veranstalter: Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. - Unterlagen: www.akademie-kindermedien.de

52

In Planung
DER KLEINE EISBÄR Teil 3
Seit "Tobias Totz und sein Löwe" (1999) hat sich der Berliner Produzent und Regisseur Thilo Graf
Rothkirch als einer der führenden Hersteller von Animationsfilmen für Kinoeinsteiger profiliert. Mit
Filmen wie "Der kleine Eisbär", "Der kleine Eisbär 2" und "Lauras Stern" hatte seine Firma Cartoon
Film mit schöner Regelmäßigkeit Leinwanderfolge. Zuletzt kam Anfang Januar 2008 "Kleiner Dodo" in
die deutschen Kinos, abermals nach einer Buchvorlage des niederländischen Zeichners Hans de Beer.
Während der rund neun Millionen Euro teure Film noch in den Kinos läuft und bisher rund 400.000
Besucher erreichte, bereitet der 59-jährige Filmemacher schon "Eisbär 3" vor.
HIER KOMMT LOLA!
Uschi Reich, Geschäftsführerin der Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH (u.a. "Die Wilden
Hühner", "Bibi Blocksberg") nimmt sich einer weiteren Kinderbuch-Bestsellerreihe von Isabel Abedi
an. Der erste Band, "Hier kommt Lola!", soll noch dieses Jahr unter der Regie von Franziska Buch ver
filmt werden. Das Drehbuch zum Kinofilm schreibt Vanessa Walder. Die neunjährige Titelheidin
träumt von einem aufregenden Leben als Sängerin, Spionin oder Hochzeitsplanerin. Dabei ist das reale
Leben der "deutschen Hannah Montana" eigentlich schon turbulent genug. Isabel Abedi erzählt unter
haltsam aus einem chaotischen Kinderalltag zwischen Realität und Traumwelt. Bereits über eine Mil
lion Bücher und Hörbücher hat der Loewe Verlag verkauft; Ende 2008 stürmte der sechste Band kurz
nach der Veröffentlichung die Bestsellerlisten. Mit der "Lola"-Verfilmung setzt die Bavaria Filmver
leih- und Produktions GmbH auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Constantin Film fort.

Kinostart
13, August

CORALINE (Henry Selick) - UPI
JASPER UND DAS LIMONADENKOMPLOTT (Eckart Fingberg) - Fox

20. August

SUMMERTIME BLUES (Marie Reich) - Universum/WDS

9. September

WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER (Michael Bully Herbig)
Constantin

17. September

OBEN (Pete Docter, Bob Peterson) - WDS

24. September

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

8. Oktober

LIPPELS TRAUM (Lars Büchel) - UniversumlWDS
PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA (Hayao Miyazaki) - Constantin

15. Oktober

DAS WEISSE BAND (Michael Haneke) - X-Verleih

22. Oktober

PETTERSSON & FINDUS IV - MFA (digital + 35mm)
WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN (Spike Jonze)
Warner (digital + 35mm)

5. November

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

12. November

DISNEY'S WEIHNACHTSGESCHICHTE (Robert Zemecki) - WDS
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Kinderkinopraxis
DIE PERLMUTTERFARBE - Ergebnisse eines Filmgesprächs mit Kindern
Mit Kindern im Gespräch - Filmerleben von Kindern
Fachtag am 27. März 2009 im Kinderkino Olympiadorf
Veranstalter: Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. in Kooperation mit dem Kinderkino
München e.V. und der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik München
Nicht über, sondern mit Kindern reden: Wie nehmen Kinder Filme wahr? Was berührt sie? Was finden
sie komisch und was bringt sie zum Weinen? Wovor fürchten sie sich besonders? Kinder erleben Filme
anders als Erwachsene. Aber was ist es genau, was Kinder und Jugendliche anders wahrnehmen? Bei
der Veranstaltung "Mit Kindern im Gespräch - Filmerleben von Kindern" gehörte die Aufmerksamkeit
dem jungen Kinopublikum. Wir wollten wissen, wie der Film "Die Perlmutterfarbe" bei Kindern bzw.
Jugendlichen ankommt. Für den Fachtag hatten wir zwei Münchner Hauptschulklassen der achten Jahr
gangsstufe eingeladen.

Die Wandzeitung
Direkt nach dem Film waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich anhand einer Wand
zeitung zum gerade Gesehenen zu äußern. Folgende Fragen waren vorgegeben:
Ich finde den Film:
traurig, bewegend, beängstigend, langweilig, spannend, sehenswert, außergewöhnlich
Mit diesem Darsteller habe ich besonders mitgefühlt:
Alexander, Lotte, Maulwurf, Gruber, B-Karli, Mutter Klari, Zwillinge Hugo und Heini
Diese Szene des Films ist mir besonders in Erinnerung geblieben:
hierzu machten wir keine Vorgaben
Ab welchem Alter können Kinder diesen Film anschauen?
Die Ergebnisse der Wandzeitung
13 Kinder fanden den Film langweilig, neun sehenswert, vier bewegend, vier außergewöhnlich und drei
beängstigend.
Besonders mitgefühlt haben die Kinder mit Alexander (11), den Zwillingen Hugo und Heini (11), zwei
Kinder nannten Maulwurf und je einmal wurde B-Karli und die Mutter Klari genannt.
Bei der Frage, welche Szene des Films besonders in Erinnerung geblieben ist, nannten viele Schülerin
nen und Schüler das Ende des Films. Manche beschrieben es genauer und erklärten damit, was für sie
daran so besonders war: "Am Ende, als er die Wahrheit sagt", "sein Mut alles zuzugeben", "Am Ende
beim Lachen", "Das Lachen war am Besten", "da wo alle lachen". In diesen Äußerungen zeigt sich
deutlich, wie wichtig auch noch für ältere Kinder ein guter Ausgang des Films ist. Die Mädchen und
Jungen waren froh über das zum Lachen ansteckende Happy End. Weiterhin wurden noch folgende
Szenen genannt: als die Mutter geweint hat, die Schneeballschlacht, im Kino mit Lotte und das Zeigen
der Perlmutterfarbe.
Bezüglich der Altersangabe entschieden sich 15 Jugendliche für eine Empfehlung ab zwölf Jahren,
sieben stimmten dafür, den Film ab sechs freizugeben, zwei plädierten für eine Freigabe ohne Alters
beschränkung. Weitere Stimmen gab es für sieben, acht, neun, zehn, sechzehn und achtzehn Jahre.

Das Filmgespräch
Die Gespräche fanden in Kleingruppen statt und wurden von Studierenden der Katholischen Fachaka
demie für Sozialpädagogik, München, durchgeführt. Zur Unterstützung des Gesprächsverlaufs wurde
zuvor ein Fragenkatalog entwickelt. Eine Frage lautete zum Beispiel: "Glaubt ihr, dass so eine Ge
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schichte sich so oder so ähnlich auch heutzutage noch abspielen könnte?" Entgegen unserer Erwartung
waren sich die meisten Schülerinnen und Schüler einig, dass so etwas heutzutage nicht mehr passiert.
Der Zusammenhalt in der Klasse sei groß und mit anderen Klass~n gäbe es keine ausgeprägten Riva
litäten dieser Art. Offensichtlich konnten oder wollten sie keine Parallelen zu ihrem Alltag erkennen.
Das mag daran liegen, dass ihnen die Kleidung, Wohnungseinrichtung, Schulausstattung und Verhalten
der Lehrer so weit weg und fremd erschien, wenn auch sie in der Lage waren die Zeit - irgendwann
vorm Krieg - einzuordnen. Ein Schüler sagte: "Kinder sind heute nicht mehr so dumm". Was bedeutet,
sie lassen sich nicht sö stark von einem Einzelnen manipulieren.
Einige fanden den Titel des Films verwirrend und fast alle Jugendlichen hatten Probleme, die Rolle des
Vaters zu verstehen. Sie verwirrte die Szene zu Beginn des Films, als die Mutter einen Mann mit nach
Hause bringt, den Alexander Papa nennt, woraufhin dieser wütend die Wohnung wieder verlässt. Wer
und wo war nun der Vater? Dies blieb einigen jugendlichen Rezipienten unverständlich.
Thema der Auswertung war selbstverständlich auch der bayerische Dialekt der Protagonisten. Manche
hatten damit überhaupt keine Probleme, da jedoch die Schulklassen einen großen Anteil an Schülerin
nen und Schülern mit Migrationshintergrund haben, war es für manchen nicht ganz einfach, alles zu
verstehen. Es gab jedoch unter den Schülerinnen und Schülern auch ausgesprochene Marcus H. Rosen
müller Fans, die fast alle seine Filme kannten und auch diesen mit Begeisterung sahen. Nicht nur die
Rosenmüller Fans, sondern auch alle anderen freuten sich über den Besuch des Regisseurs und konnten
mit ihm ein anregendes lebendiges Gespräch führen.

Das Gespräch mit dem Regisseur
Als erstes interessierten sich die Schülerinnen und Schüler für das Casting: Wie sind die Kinder des
Films zu ihren Rollen gekommen? Wie und wo wurden sie entdeckt? Wie funktioniert ein Casting? Und
manch einer wollte wissen, ob er oder sie Chancen hätte, in einem Film von Marcus H. Rosenmüller
mitzuspielen. Diese Frage ließ sich natürlich nicht so einfach beantworten, aber die Informationen zum
Procedere des Castings waren für alle aufschlussreich und spannend. Einige Kinder hatten schon den
Film "Wer früher stirbt ist länger tot" gesehen und wollten mehr über den Hauptdarsteller Markus
Krojer erfahren.
Doch ging es nicht nur um Casting und Rollenbesetzung, sondern auch um die Inhalte des Films. So
wurde der Regisseur gefragt, wie er auf die Idee zu diesem Film gekommen ist und warum er sich aus
gerechnet diese Geschichte ausgewählt hat. Weiterhin interessierten sich die Jugendlichen dafür, warum
in allen seinen Filmen bayerischer Dialekt gesprochen wird, woraufhin Rosenmüller ankündigte, dass er
demnächst auch einmal hochdeutsche Sprache verwenden will. Er möchte sich auf das Bayerische nicht
festlegen lassen. Im weiteren Gespräch ging es noch um Ausstattung, Requisite und Filmtricks. Das
junge Kinopublikum interessierte sich insbesondere dafür, wie man die Flasche zum Rollen gebracht
hat und vor allem, wie diese genau in der Schultasche landen konnte. Anschaulich erklärte Marcus H.
Rosenmüller, wie lange es gedauert hat, bis diese Szene abgedreht war. Dass einige Jugendliche über
zeugend mitteilten, im Film hätte es keinen richtigen Schnee, sondern nur Kunstschnee gegeben,
erstaunte den Regisseur. Schließlich steckte in dem Erzeugen von Kunstschnee viel Zeit und Geld. So
war es insgesamt ein Gespräch, in dem die Jugendlichen wie auch der Regisseur Interessantes erfahren
konnten. Dass es dabei sehr unterhaltsam zuging, ist der lebendigen Art des engagierten Regisseurs zu
verdanken.

Filmgespräch mit einer vierten Grundschulklasse
Ergänzend zum Fachtag "Mit Kindern im Gespräch" gab es die Gelegenheit, mit einer vierten Grund
schulklasse, die den Film "Die Perlmutterfarbe" im Rahmen der Schulkinowochen gesehen hatte, über
deren Filmerleben zu reden. Obwohl die Filmrezeption schon einige Wochen zurück lag, konnten sich

55

die Kinder sehr detailliert an Filmsequenzen erinnern. Der Film hatte sie offenbar beeindruckt. Dennoch
waren sich die Mädchen und Jungen im Alter von ca. 10 bis 11 Jahren einig, dass dieser Film erst für
Kinder ab 12 Jahren geeignet ist. Sie fanden den Film "gruselig und wild", wie es ein Schüler
ausdrückte.
Besonders gestört haben sie die vielen Schlägereien, die fanden sie viel zu brutal und bedrohlich. Vor
allem "den Gruber" fanden sie unheimlich und Angst einflößend. Ein Schüler meinte, dass es deshalb in
dem Film so brutal zugeht, weil er kurz vor dem Krieg spielt. Die Kinder mochten "die Ausdrücke"
(womit wohl derbe Sprache gemeint ist) nicht, und gestört haben sie sich auch an der Parole "Der
Freund vom Feind ist Feind". Ein Mädchen hatte etwas ganz anderes im Blick, nämlich die Lüge der
Mutter. Sie sagte, dass sie damit alles fur Alexander noch viel schlimmer gemacht hätte und dass es
doch für Kinder besser sei, von Anfang an die Wahrheit zu erfahren. Weiterhin erwähnten die Schüle
rinnen und Schüler noch folgende Szenen, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben waren: das
Verbrennen des Buches, das Aufsagen des Gedichtes "Der Zauberlehrling", das Stehlen von Geld sowie
die Mutprobe.
Anders als die Jugendlichen der Hauptschulklasse konnten die Grundschülerinnen und -schüler einiges
entdecken, was auch zu ihrem Schulalltag passt, wie zum Beispiel Auseinandersetzungen mit anderen
Klassen oder Kindern, die sich als Anführer in einer Gruppe behaupten möchten. Ähnlich jedoch wie
bei den 14-115-Jährigen gab es auch bei den jüngeren Kindern Irritationen darüber, wer denn nun der
Vater war. Hervorgehoben wurden noch die lustigen Seiten des Films wie zum Beispiel die Auftritte
der Zwillinge, insbesondere die Szene mit dem "DEPP" auf der Stirn. Den Lügendetektor hingegen
fanden sie nicht komisch, sondern eher unheimlich. Trotzdem die Mädchen und Jungen der Grund
schulklasse den Film für ihre eigene Altersklasse nicht empfehlen würden, zogen sie doch ein positives
Resümee: Sie bezeichneten den Film "Die Perlmutterfarbe" als einen Film, der zum Nachdenken anregt
und von dem man lernt: "Man soll nicht schlägern und nicht lügen."
Doris Schalles-Öttl
Zur Information
Besprechung des Films "Die Perlmutterfarbe"
und Interview mit dem Regisseur Marcus H.Rosenmüller in KJK Nr. 117-1/2009
Der Film erhielt von der FBW das Prädikat besonders wertvoll. Aus der Begründung: "Konsequent
inszenierte Marcus H. Rosenmüller die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Anna Maria
Jokl in die Zeit seiner Entstehung und in die Zeit, in der die Geschichte auch spielt. Das wird seine
Akzeptanz im Kinderkino von heute nicht einfach machen, wie auch die Tatsache, dass der starke
bayerische Dialekt im Norden Deutschlands Verständnisprobleme bereiten wird. Dennoch, gerade aus
dieser besonderen filmischen Anlage bezieht das Werk seinen Reiz: Den Schulalltag, das Familienleben
und die Freizeitgestaltung der jungen Protagonisten zu beobachten, ist aus heutiger Sicht für junge wie
auch ältere Menschen ein Erlebnis der besonderen Art. Im Mittelpunkt steht Alexander, sehr präsent
verkörpert durch Rosenmüllers Lieblingskind Markus Krojer, der sich durch eine Verkettung unglück
licher Umstände immer mehr in ein Gebäude aus Verzweiflung, Gewissenskonflikt und Lügen zurück
zieht. Spürbar sind die innere und äußere Welt der Kinder im Umgang miteinander, das Entstehen von
gruppendynamischen Verhaltensweisen, aber auch die Vermittlung von moralischen Werten."
Der dem Film zugrunde liegende Roman von Anna Maria Jokl "Die Perlmutterfarbe" ist als Taschen
buch in einer Neuauflage 2008 im Suhrkamp Verlag erschienen.
Weitere Informationen zum Film unter www.dieperlmutterfarbe.film.de und www.kinofenster.de

Aktion Filmkoffer -10 Filme zum Nulltarif
Mit dieser Aktion bietet der Landesmediendienste Bayern e.V. ein besonderes Serviceangebot für die
Sommerferien an. Der Koffer enthält eine Auswahl von zehn Filmen - Dokumentar-, Spiel- und
Animationsfilme. Für Schulen gilt das Angebot für die Zeit vom 29. Juni bis 30. Juli und für den
außerschulischen Bereich während der gesamten Sommerferien. Information und Bestellung:
Landesmediendienste Bayern e.V., Dietlindenstr. 18, 80802 München, Tel. 089-3816090, e-mail:
info@landesmediendienste-bayern.de, Internet: www.mediendienste.info

Fachtag Kinderfilm in Frankfurt am Main
Am 19. September 2009 veranstaltet der Bundesverband Jugend und Film e.V. gemeinsam mit dem
städtischen Kinderkulturprogramm "Frankfurter Flöhe" einen Fachtag für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Nach einer allgemeinen Einführung in die
Grundlagen der nichtgewerblichen Kinderfilmarbeit durch BJF-Geschäftsführer Reinhold Schöffel
demonstriert die Mainzer Filmpädagoguin Nicole Kühn am Beispiel der DVD "Azur und Asmar" die
besonderen Möglichkeiten, wie man einen solchen Film in der Kinderkulturarbeit einsetzen kann. In der
nachfolgenden Filmvorführung mit Kindern können die Fachkräfte ihre Erfahrungen sofort anwenden.
Kontakt: Bundesverband Jugend und Film e.V., Ostbahnhofstr. 15,60314 Frankfurt am Main, Tel. 069
6312723, e-mail: mail@bjf.info, Internet: www.bjf.info

BJF- Filmmoderationsseminar:
Professionelle Filmmoderation und Entwicklung von filmpädagogischen Arbeitsbausteinen für den
Einsatz von Filmen in und außerhalb von Unterricht an der Schule und anderen sozialen Einrichtungen
vom 22. - 25. Oktober 2009 im Lichtburg Filmpalast Oberhausen
Filmmoderation ... was ist das eigentlich? Das Ansagen eines Films vor Beginn im Kino, eine erlebnis
pädagogische Einführung in den besonderen Raum "Kino" für Kinder und Jugendliche, die filmpädago
gische Vor- und Nachbereitung zu einem Film im Kino oder in der Schule? Vieles ist möglich und
machbar! Wir bieten im Rahmen des Workshops an, brandaktuelle Filme im Lichtburg Filmpalast zu
sehen und zu besprechen, eine Kinoführung mitzumachen, Sprach- und Sprechtraining für Moderatio
nen zu üben und zum Abschluss des Workshops eine Kinovorstellung mit Kindern und Eltern zu
gestalten und damit einen aktuellen Kinderkinofilm aktiv mit zu erleben. Unter anderem wird im Rah
men des Seminars mit folgenden Filmen aus der BJF Clubfilmothek gearbeitet: "Azur und Asmar",
"Krabat", "Rot wie der Himmel", "Wall-E", "Choo Choo / Von Fabelwesen und anderen Tieren" 
Filme von Christina Schindler - Kosten p. Person: 100,-- Euro, mit Unterbringung 180,-- Euro - Teil
nehmerkreis: Kinobetreiber, LehrerInnen, Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit und sonstige
Interessierte - Information und Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e.V., Ostbahnhofstr. 15,
60314 Frankfurt a.M., Tel.: 069-6312723, Fax: 069-6312922 ,e-mail: mail@BJF.info

Filmtipp zum Jahrestag "20 Jahre Mauerfall"
DIE MAUERBROCKENBANDE - einen Familienfilm im besten Sinne hat der BJF zum 20. Jahrestag
des Mauerfalls im Programm. Der Film entstand im Winter 1989/1990 unter der Regie des damaligen
DEFA-Regisseurs Karl-Heinz Lotz als Produktion der West-Berliner Ziegler-Filmproduktion im Auf
trag des ZDF. Damals lief "Die Mauerbrockenbande" auf einigen Festivals (u.a. Kinderfilmfest Mün
chen), aber erst jetzt, fast 20 Jahre später, ist ersichtlich, wie gelungen der Film die Atmosphäre dieser
Umbruchszeit eingefangen hat, wie tiefgründig er die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder in
Ost- und West-Berlin beschreibt und wie weitsichtig er die zwischenmenschlichen Probleme, die die
deutsche Wiedervereinigung mit sich brachte, vorausgesehen hat. Zum 20. Jahrestag konnte der Film
mit Hilfe von ZDF-Redakteurin Dagmar Ungureit verfügbar gemacht werden.

Ein Interview mit Hamdiye l;akmak, Projektkoordinatorin der "Stadttei/mütter" in Augsburg
zum Augsburger Kindeifi/mfest 2009 erscheint in der nächsten Ausgabe der KJK, Nr. 120-4/2009
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Filmdokumentation
LIPPELS TRAUM
Regie: Lars Büchel, Buchvorlage: Paul Maar, Deutschland 2008, 101 Min, Altersempfehlung: ab 7 J.

Dokumentation von drei Filmvorführungen auf der Berlinale 2009
Inhalt
In "Lippels Traum", einer phantasievollen Geschichte nach dem gleichnamigen Jugendbuch von Paul Maar,
träumt sich der eltjährige Lippel in die prächtige Welt von 100 I Nacht. Gründe dafür gibt es genügend, denn sein
Vater ist auf Geschäftsreise und die neu eingestellte Haushälterin Frau Jakob behandelt ihn nicht nur wie ein
kleines Kind, sondern plant auch schon die Vermählung mit dem alleinstehenden Hausherren. Außerdem wird
Lippel noch von einem gemeinen Klassenkameraden geärgert, der zudem noch der Sohn des Konrektors seiner
Schule ist. In Lippels Traum tauchen all die fiesen Gestalten, aber auch liebe Freunde wieder auf, und letztendlich
gibt ihm auch der Traum die Lösung für alle Probleme, insbesondere für die mit Frau Jakob.
Reaktionen während der Vorstellung:
Diese Dokumentation basiert auf Reaktionen und Stimmen aus drei Vorstellungen während der Berlinale 2009.
Die Vorführungen innerhalb der unterschiedlichen Rahmen, wie der Eröffnung der Sektion Generationen, einer
Vorführung vor mehreren Schulklassen und der Vorführung am "Berlinale Kinotag" mit vielen Familien, soll eine
breitgefächerte Einschätzung des Films ermöglichen.
Reaktionen während der Premiere im Zoo Palast:
Das anwesende Publikum bestand aus Familien, Gruppen und erwachsenen Zuschauern. Schon vor dem Beginn
herrscht eine unruhige Atmosphäre, wird viel geredet und gelacht. Bereits der Vorspann wird mit lautem
Klatschen begleitet, was vermutlich auch an der Anwesenheit vieler Teammitglieder liegt.
Gleich zu Beginn wird in der ersten Szene mit Anke Engelke, der neuen Haushälterin, herzlich gelacht. Ein
zwöltjähriger Junge fragt daraufhin seine Mutter, wer diese Frau sei. Die älteren Kinder und vor allem
Erwachsene erkennen dagegen die Comedydarstellerin sofort. Die biedere Haushälterin, mit den konservativen
Erziehungsvorstellungen, wird von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen abgelehnt und entsprechend
"ausgelacht". Auch die Auftritte des Konrektors, der von einem etwas übertriebenen und strengen Uwe
Ochsenknecht gespielt wird, sorgen für Gelächter bei den Erwachsenen. Die Kinder lachen dagegen über das
strenge Gehabe und das sich im gesamten Film öfters wiederholende: "Es geht ums Prinzip!".
Die erste Wüstenszene wird mit Unruhe und leisen spontanen Kommentaren begleitet ("Oh", "boa" oder
Wiederholen des Wortes "Wüste"). Dies ist in allen drei Vorstellungen gleich stark zu beobachten. Dagegen bleibt
die Verfolgung der Kinder in der Traumsequenz fast ohne Kommentare. Das Straßenschild mit dem Bild einer
Sanddüne in der Wüste sorgt für Gelächter bei den älteren Zuschauern, die über diese Absurdität lachen. Die
Kinder lachen dagegen über Lippel, als er gegen das Schild stößt. Als Muck den schlafenden Lippel über das
Gesicht schlabbert, lachen die Kinder. Ein älteres Mädchen kommentiert die Szene nüchtern mit: "Der träumt
nicht mehr lange". Tatsächlich wacht Lippel nach dieser Szene aus seinem Traum auf. Das "Raus mit ihm" im
Traum wird von einem Jungen sofort mit einem "die meint den Hund" kommentiert. Noch bevor Lippel in der
nächsten Szene vor Frau Jakob erwacht, kann dieser Junge die Handlung voraussagen.
Reaktionen während der Schulvorstellung:
Die Vorstellung war mit mehreren Schulklassen der 2., 3. und 4. Klasse restlos ausverkauft. Zu Beginn herrscht
entsprechend der großen Gruppen eine unruhige Atmosphäre. Das Buch kennen nur sehr wenige Kinder, es wurde
in den Klassen nicht gelesen.
Während des Films reagieren die Kinder größtenteils wie die jungen Besucher im Zoo Palast. Ein Unterschied ist
in der Vertreibungsszene der Haushälterin Frau Jakob spürbar, die hier für mehr Reaktionen sorgt. Die Kinder
gehen stärker mit und klatschen in der "Spinnen-Szene", sicherlich wird dies durch die Gruppendynamik der
Klassen unterstützt. Im Gespräch nach dem Film zeigt sich, dass vor allem die jüngeren Kinder aus der 2. Klasse
Probleme mit den doppelten Rollen einiger Figuren haben. Sie stellen dementsprechende Fragen: "Wieso halten
die Kinder es so lange ohne Wasser in der Wüste aus?", "Wo kam die Taschenlampe her?", "Wieso war der Junge
aus der Herberge so dick?" und "Gibt es Hamide wirklich?" Die Traumsequenzen, wie die Wüstenszene, oder die
"Taschenlampen-Zauberei" werden als Filmrealitäten gesehen und dramaturgisch in Bezug zu einer Realität
gestellt, in der man verdursten kann.
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Reaktionen während der VorfUhrung am Berlinale Kinotag:
Die VorfUhrung am Berlinale Kinotag war eine gut durchmischte VorfUhrung, mit' Familien und kleineren
Gruppen und fast 50 Prozent Erwachsenen.
In dieser VorfUhrung ist es auffällig, dass die bekannten Schauspieler mit ihren überzeichneten Charakteren bei
den Erwachsenen sehr gut ankommen. Über die Comedydarstellerin Anke Engelke, den Konrektor Uwe
Ochsenknecht und die Lehrer, gespielt von Eva Mattes und Edgar SeIge, wird herzlich gelacht. Hier wird sehr
deutlich, dass ein großer Teil der Situationskomik des Films nur fUr die älteren Zuschauer verständlich ist. Wie die
Aufschrift des abschreckenden Tierheim-Käfigs - "Tierheim zum Hundeparadies" -, das ein Verständnis fUr Ironie
voraussetzt und nur bei den Erwachsenen fUr Gelächter sorgte.
Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit:
"Lippels Traum" handelt von der Stärke der Phantasie, die bei Kindern noch besonders ausgeprägt ist. Mit einem
Plädoyer fUr das Träumen konzentriert sich der Film stark auf das Wechselspiel zwischen Lippels Erfahrungen
und seiner Traumwelt, in der sich sein Leben widerspiegelt. Im Buch von Paul Maar schafft Lippel durch
Phantasie seine Ängste zu überwinden. Der Film versucht dieses Wechselspiel von Traum und Wirklichkeit durch
die überzeichneten Figuren humorvoll zu gestalten und verliert die Wirkung der Traumbilder. Die slapstickartigen
Szenen der Figuren von Anke Engelke, Uwe Ochsenknecht, Eva Mattes und Edgar SeIge wecken Assoziationen
zu TV-Comedy-Shows und sind durch Situationskomik und dem anspielungsreichen Humor fUr die jüngeren
Kinder nicht verständlich.
Die Wechsel von Lippels Erlebnissen zu seiner erträumten Geschichte werden überdeutlich mit den kleinsten
Details, wie den Requisiten und Kostümen, dargestellt. Die Kinder verstehen diese Struktur je nach Altersgruppe
unterschiedlich gut. Den ganz jungen Zuschauern fiel es zum Teil schwer, die Figuren aus Lippels Leben in die
Traumsequenz zu transponieren. Nur direkte Überschneidungen beider Handlungsstränge in der Filmrealität und
der Traumsequenz erklärten diese Doppelrolle der Figuren (Lippels Vater als König, Arslan und Hamide, die
sogar ihre Namen beibehalten.) Die kleineren Kinder scheinen Charaktere, die ohne direkten Bezug durch den
Schnitt in der Traumhandlung erscheinen, wie Serafina und der "dicke" Klassenkamerad nicht in den Traum zu
übernehmen. Ebenso konnte der Zusammenhang der Requisiten wie zum Beispiel der Taschenlampe nicht von
allen Kindern erkannt werden. Für die sehr viel älteren Kinder (12 Jahre) hätte das Wechselspiel dagegen etwas
weniger offensichtlich ausfallen können. Sie erfassten die Struktur des Films sehr schnell und konnten das
Handlungsgeschehen vorhersagen.
Auffällig war, dass die Kinder in der Vertreibungsszene von Frau Jakob nicht erwartungsgemäß mitgingen:
Obwohl die Szene durch den Schnitt und die Musik sehr temporeich ist und einige Elemente aufgreift, die bereits
im Film fUr viele Lacher sorgten, gab es kaum verbale oder non-verbale Äußerungen. Das könnte darauf
zurückzufUhren sein, dass die Szene vorhersehbar ist, da zuvor Frau Jakob als böse Schwägerin des Königs in der
Traumsequenz verjagt wird.
Die Länge des Films (101 Minuten) könnte ebenfalls mit den Reaktionen in der letzten Szene
("Vertreibungsszene") zusammenhängen. Der Film verlangt gerade am Ende noch mal höchste Konzentration auf
das turbulente Finale.
"Lippels Traum" unterhält mit vielen lustigen Szenen das junge und alte Publikum gut. Die überzeichneten
Charaktere, wie der mit den Augen zuckende Konrektor, die verwirrt-verliebte Lehrerin, der dümmliche
Biologielehrer und nicht zuletzt die biedere Frau Jakob, nehmen die Welt der Erwachsenen auf den Arm und
erfreuen die Kinder.
Einige Szenen sind allerdings so stark mit Situationskomik und Slapstick behaftet, dass sie ein erwachsenes
Publikum ansprechen und fUr Kinder unverständlich bleiben.
Der sympathische Lippel, der über seine Träumereien ein Selbstbewusstsein erlangt, ist fUr die Kinder eine
durchweg positive Identifikationsfigur.
"Lippels Traum" ist fiir die Kinderkulturarbeit insbesondere auf Grund der Buchvorlage geeignet. In der
Verfilmung wird deutlich, wie unterschiedlich die Buch- und Filmrezeption sein kann. Der Film scheint allerdings
gezielt die Eltern unterhalten zu wollen, wie die bekannten Schauspieler und der Comedy-Humor zeigen. Für
Kinder wären mehr Phantasie und weniger Slapstick sinnvoller gewesen.
UPPELS TRAUM empfohlen ab 8 Jahre.

Julia Gebefügi
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Kino und Schule
Herbsttermine der SchulKinoWochen
Nach erfolgreich verlaufenen SchulKinoWochen im Schuljahr 2008/2009 mit 560.000 Anmeldungen in
allen sechzehn Bundesländern beginnen bereits jetzt die Vorbereitung für das kommende Schuljahr.
Erneut haben Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schulklassen die Möglichkeit, ein breites Spektrum von
Filmen zu ermäßigten Eintrittspreisen und pädagogisch begleitet im Kino zu sehen. Die ersten Termine
der SchulKinoWochen im Herbst 2009 stehen bereits fest:
Berlin: 12.-25. November / Brandenburg: 12. November - 17. Dezember / Hamburg: 23.-26. November
/ Mecklenburg-Vorpommern: 23.-27. November / Rheinland-Pfalz: 23.-27. November / Saarland: 16.
20. November / Sachsen-Anhalt: 16.-20. November / Schleswig-Holstein: 23.-27. November /
Thüringen: 16.-20. November. - Weitere Infornationen unter: www.schulkinowochen.de

Fortbildungsmaterialien von VISION KINO
Praxisleitfaden zur Filmbildung für Lehrer/innen: Die 40-seitige Broschüre "Schule im Kino. Tipps,
Methoden und Informationen zur Filmbildung" befasst sich mit allen Themen rund um den Kinobesuch
mit der Schulklasse und den Umgang mit Film im Unterricht. Die Broschüre kann kostenlos bei Vision
Kino bestellt werden und steht zum Download bereit: www.visionkino.de
Praxisleitfaden Schulkinoarbeit für Kinobetreiber/innen: Der "Praxisleitfaden Schulkinoarbeit"
bietet Informationen und Tipps für Kinobetreiber, die sich verstärkt der Filmbildung im Kino widmen
möchten. Die von Vision Kino entwickelte Broschüre beschreibt detailliert alle Schritte für die erfolg
reiche Planung und Durchführung von Schulkinoarbeit und bietet zahlreiche weiterführende Adressen
und Links. Der Leitfaden steht kostenlos zum Download bereit: www.visionkino.de
Qualitätsstandards für Lehrmaterialien: Vision Kino hat eine Bestandsaufnahme der wichtigsten
deutschsprachigen Schulfilmheft-Publikationen sowie ähnlicher filmpädagogischer Texte und Materia
lien vorgenommen. Mit Blick auf die Zielgruppen Schule und Kino konnten damit neue Bewertungs
maßstäbe für die Beratungs- und Vermittlungsarbeit mit filmpädagogischen Materialien gewonnen
werden. Die Zusammenfassung "Qualitätsstandards Schulfilmhefte" resümiert die Ergebnisse der
Bestandsaufnahme.

Kinderfernsehen
ARD-Märchenreihe wird fortgesetzt: "Acht auf einen Streich"
Die ARD setzt zu einem weiteren Streich Grimmscher Märchenverfilmungen an: Für das Weihnachts
programm 2009 entstehen zur Zeit acht neue, jeweils 60-minütige Märchenfilme mit Starbesetzung.
Unter anderem übernehmen Suzanne von Borsody, Hannelore Elsner, Simone Thomalla, Henry Hüb
chen, Gottfried John, Florian Martens, Jürgen Tarrach und Kai Wiesinger die Rollen bekannter Figuren
aus den klassischen Märchen der Brüder Grimm. Die Premieren sind für das Feiertagsprogramm rund
um Weihnachten 2009 und den Jahreswechsel geplant. Auch für die Reihe "Acht auf einen Streich"
liegt die Federführung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. "Der Erfolg von ,Sechs auf einen Streich'
hat gezeigt: Die Grimmschen Märchen haben bis heute nichts an ihrer Anziehungskraft und Bedeutung
verloren", sagt Sabine Preuschhof, Abteilungsleiterin Familie, Bildung und Wissenschaft beim RBB.
"Wir freuen uns, die Märchenreihe fortzusetzen und somit noch mehr der faszinierenden Stoffe einem
breiten Publikum vermitteln zu können."
Folgende Märchen enthält die neue Staffel "Acht auf einen Streich": "Die Gänsemagd" (HR), "Rumpel
stilzchen" (WDR), "Der gestiefelte Kater" (NDR), "Dornröschen" (SWR; wurde bereits 2008 von
Arend Agthe fürs ZDF verfilmt), "Schneewittchen" (BR), "Rapunzel" (RBB), "Die Bremer Stadtmusi
kanten" (Radio Bremen) und "Die kluge Bauerntochter" (MDR,).
Literaturhinweis: Mit dem (wieder) aktuellen Thema "Magie der Märchenfilme" befasst sich ein
Sonderdruck der KJK, der im März 2009 erschienen ist - Hrsg. :Kinderkino München e. V. (64 S, 5,- )€
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Nachrichten

Arbeitsmaterialien

Hollywood: Besinnung auf alte Kinowerte
Nach einem Bericht der "New York Times" wollen
sich die großen Hollywood-Studios bei ihren Pro
duktionen künftig wieder stärker auf alte Werte
besinnen, das heißt dem Kino einen höheren Stel
lenwert einräumen. Grund seien die starken Ein
bußen im DVD-Geschäft bis zu 40 Prozent im ver·
gangenen Jahr, ausgelöst durch die aktuelle Wirt
schaftslage, einen gesättigten Markt und Internet
angebote. Das Kino konnte dagegen in den USA
trotz anhaltender Finanzkrise eine Umsatzsteigerung
von 14 Prozent erreichen, was auch der sozialen
Komponente dieser Art der Freizeitgestaltung zu
zuschreiben ist.

Sechs Kurzfilme über das Grundgesetz
Kleine Geschichten aus dem Leben der Grund
manns: Großvater Konrad, die Eltern Ina und Max
und die Kinder Moritz und Linda. Deren Erlebnisse
sind mehr oder weniger eng verknüpft mit Themen
des Grundgesetzes, die nur im Vorspann auftauchen,
also unaufdringlich. Karl-Heinz Staamann, Leiter
der Redaktion Kinder/Soziales beim MDR, ließ sich
von der Überzeugung leiten, dass es im TV doch
auch politisches Programm für Kinder geben
müsste. Die vorliegenden sechs Kurzfilme ä 15
Minuten (Produzentin: Sabine Eckhard, Polyphon
Leipzig im Auftrag der ARD; Drehbuch: Michael
Demuth und Bernd Böhlich, der auch Regie führte)
unter dem Gesamttitel "Bei uns und um die Ecke"
nehmen Bezug auf: Artikel 1 (Die Würde des Men
schen ist unantastbar), Artikel 2 (Jeder hat das Recht
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit), Arti
kel 3 (Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden), Artikel 5 (Jeder hat das
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei
zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet
nicht statt), Artikel 6 (Pflege und Erziehung der
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht) und Artikel 10
(Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmel
degeheimnis sind unverletzlich). Die Kurzfilmreihe
wird nach der Fernsehausstrahlung auch als DVD
zurVerfügung stehen.

Rauchyerbot in Hollywood-Filmen?
Amerikanische Ärzte haben dem Rauchen in Holly
wood-Filmen den Kampf angesagt. Sie wollen errei
chen, dass Zigarettenszenen genauso bewertet wer
den wie Sex und Gewalt. Filme, in denen geraucht
wird, sollten deshalb erst ab 17 Jahren freigegeben
werden, fordert die Standesvertretung American
Medical Association. "Hollywood schafft es nicht,
junge Leute vor der vermeidbaren Todesursache
Nr.l, dem Rauchen, zu schützen", schreibt der
Verband auf einer eigenen Facebook-Seite. Bis zum
Herbst wollen die Ärzte herausfinden, welches
Filmstudio junge Leute am ehesten zum Rauchen
verleitet, und es dann an den Pranger stellen.
"Slumdog"-Kinderstar erzählt Lebensgeschichte
Die Erlebnisse der neunjährigen Rubina Ali in
einem Elendsviertel von Mumbai (Bombay) sollen
demnächst als Buch herauskommen. Ihre Verleger
Transworld Publishers teilten mit, dass es unter dem
Titel "Slumgirl Dreaming: My Journey to the Stars"
Mitte Juli auf den Markt kommen soll. Der Erlös aus
dem Verkauf soll Rubina, die in dem Film "Slum
dog Millionär" mitwirkte, persönlich zugute kom
men. Die Produzenten des Films haben insgesamt
747.500 Dollar (535.000 Euro) für Kinder in den
Elendsvierteln von Mumbai bereitgestellt. Ferner
soll den Kinderdarstellern aus dem Film eine gute
Schulbildung ermöglicht werden.
Staatsziel Kultur
Kultur wird nicht als Staatsziel in das Grundgesetz
aufgenommen. Die Abgeordneten lehnten den An
trag der FDP-Fraktion zur Aufnahme eines Grund
gesetzartikels 20b mit dem Satz "Der Staat schützt
und fOrdert die Kultur" ab.

Neue Filme in der BJf-Clubfilmothek
"Azur und Asmar" - "Die Mauerbrockenbande"
"Nacht und Nebel" - "Krabat" - "Drachenläufer" 
"Tintenherz"
"Der Mondbär - Das große
Kinoabenteuer" - "Wall-E" - Waltz with Bashir".
Filmbestellungen: BJF-Clubfilmothek Mainz, Tel.
06131-2878820, e-mail: Filmbestellung@bjf.info
TOP VIDEOS (April/Mai 2009 - Auswahl)
"Der Brief für den König" - "Fightgirl"
Aktuelle Filmliste: Kinder- und Jugendfilmzentrum,
Remscheid, Tel. 02191-794235, Fax 02191-794230,
e-mail: redaktion@top-videonews.de
Media Perspektiven 5/2009
mit folgenden Beiträgen: Videomarkt und Video
nutzung 2008: Optimistische Prognosen trotz leich
ter Umsatzrückgänge - Eine Forschungsübersicht:
Qualität von Fernsehnachrichten. Media Perspekti
ven (Daten zur Mediensituation in Deutschland
2008), www.media-perspektiven.de
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Personalien
Die Frau im Hintergrund
Für Gudrun Deubener (1931- 2009)
Darüber, was ein Dramaturg/eine Dramaturgin beim
Spielfilm eigentlich ftir Aufgaben zu erledigen habe,
wurde - nicht erst nach 1989 - viel gerätselt und
noch mehr Schwachsinn verbreitet; man/frau fand
auch etliche vernünftige Antworten - in der Praxis.
Und die war das Metier der studierten Theaterwis
senschaftlerin Gudrun Deubener. Zwar startete sie
1954 am Staatstheater Dresden ins Berufsleben
stieß aber schon ein Jahr später zur DEFA und fand
dort ohne Umschweife ihr Hauptbetätigungsfeld 
den Kinderspielfilm. Ab 1978 dann auch als
Autorin. Ein Urgestein. Unentwegt suchte und fand
sie Stoffe und Autoren, setzte sich mit Regisseuren
auseinander und kam mit ihnen zum Ergebnis - dem
Film ftir Kinder. Der nicht nur vorzeigbar, das war
unter ihrem Anspruch, sondern in optimaler Quali
tät. Denn der viel beschworene "Zeitgeist" wehte
auch hier, wenn auch nicht so heftig wie in der Ab
teilung ftir erwachsene Zuschauer, und ihr mitunter
ins Gesicht. Auseinandersetzungen verliefen nicht
nur einvernehmlich, aber letztlich immer im Wissen,
lassen wir mal die DEFA-Führungsetage beiseite,
dass der Regisseur das letzte Wort habe. So entstan
den Kunstwerke ftir Heranwachsende, die den Ruf
des DEFA-Kinderspielfilms national und internatio
nal prägten, beförderten, befestigten. Als Dramatur
gin und Autorin hat sie daran ihren unbestreitbaren
Anteil. Unmöglich alle Titel an dieser Stelle zu
nennen. Es sind Filme der Regisseure Heiner
Carow, Helmut Dziuba, Gottfried Kolditz, Hans
Kratzert, Rolf Losansky, Rainer Simon, Hannelore
Unterberg, Ullrich Weiß und Herrmann Zschoche,
der Szenaristin Christa Kozik. Die Liste ist unvoll
ständig. Eine besonders enge, produktive Arbeits
partnerschaft verband Gudrun Deubener über Jahr
zehnte hinweg mit dem Regisseur Walter Beck. Da
hatten sich Zwei gefunden! Zum Wohle des DEFA
Kinderspielfilms. Während er sich wortgewaltig und
immer wieder "zur Sache" meldet, bleibt sie mit
theoretischen Äußerungen vergleichsweise im Hin
tergrund. Es ist aber der eine Geist, aus dem heraus
ihre gemeinsamen Filme, wie die mit den anderen
Künstlerkollegen, entstehen. In einem Beitrag aus
dem Jahre 1966 zu "Die Reise nach Sundevit"
(Heiner Carow) denkt sie nach über das "Span
nungsverhältnis" zwischen "Forderungen der Ge
sellschaft" und "individuellem Glücksstreben". Am
Ende des folgenden Jahrzehnts fragt sie, aus gege
benen Anlass, wie es mit dem DEFA-Kinderfilm
weitergehen solle: "Konfliktreich oder idyllisch?"
Sowohl der Disput als auch die Suche nach Ant
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worten auf die Frage ftihren sie immer wieder in die
Praxis des Filmernachens, in die Arbeit mit Beck
und den anderen. Daran, an diese künstlerische
Lebensleistung, wird man sich erinnern müssen und
wollen. Gudrun Deubener verstarb am 4. Juni 2008
nach längerer Krankheit im Alter von 78 Jahren in
Potsdam.
Joachim Giera

König der Nebenrollen:
Fred Delmare (1922-2009)
Der in Thüringen geborene Schauspieler Fred
Delmare starb im Alter von 87 Jahren in Leipzig.
Delmare ("Nackt unter Wölfen", "Die Legende von
Paul und Paula") galt in der DDR als König der
Nebenrollen und war bis November 2005 als Opa
Friedrich in der MDR-Erfolgsserie "In aller Freund
schaft" zu sehen. Sein Debüt hatte Delmare 1947 am
Berliner Hebbel-Theater gegeben, bekannt wurde er
aber vor allem als Filmschauspieler. Er spielte im
Laufe seines langen Berufslebens in rund 200 TV
und Spielfilmen mit.

Sonderpreis für Uschi Reich
Produzentin Uschi Reich ist im Rahmen der
Verleihung des New Faces Award der Zeitschrift
"Bunte" für die Jugendfilm-Trilogie "Die Wilden
Hühner" mit dem Sonderpreis in der Kategorie Film
ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Jury den
Erfolg der Filmreihe.

Seit 50 Jahren: Das Sandmännchen
Literarisches Vorbild ftir das Sandmännchen war die
Figur "OIe Luk0je" (OIe Augenschließer) des däni
schen Märchen-Schriftstellers Hans Christian
Andersen (1805-1875). Am 22. November 1959
brachte der Deutsche Fernsehfunk der DDR erstmals
"Unser Sandmännchen" auf den Bildschirm. Ger
hard Behrendt schuf den kleinen Mann mit Spitz
bart, Wolfgang Richter komponierte den Ohrwurm
zu Walter Krumbachs Text: "Sandmann, lieber
Sandmann, es ist noch nicht so weit!" Vom 1.
Dezember 1959 gab es auch einen West-Sandmann.
Johanna Schüppel und I1se Obrig entwickelten die
Handpuppe mit Backenbart. Etwa 75 Minis wurden
in der Bundesrepublik produziert, der Ost-Sand
mann brachte es bis zur Wende auf 300. Von 1984
bis 1989 nahmen die westdeutschen Regionalsender
den Traumsandstreuer wieder aus ihrem Programm.
Als Ende 1991 das DDR-Fernsehen seinen Betrieb
einstellte, drohte auch dem Ost-Sandmann die
Abwicklung, was Zuschauerproteste verhinderten.
Seit 1992 ist "Unser Sandmännchen" eine Kopro
duktion unter der Federftihrung des Rundfunks Ber
lin-Brandenburg und läuft bei REB, MDR und
Ki.Ka. - Internet: www.sandmaennchen.de

Auszeichnungen
Deutsches Kinder-Medien-Festival
GOLDENER SPATZ (siehe BerichtS.37)
Kinderiury:
je ein GOLDENER SPATZ
in der Kategorie Kino-IFernsehfilm an
HEXE LILLI - DER DRACHE UND DAS
MAGISCHE BUCH
von Stcfan Ruzowitzky
Begründung: "... weil die Schauspieler ihre Rollen
sehr überzeugend spielten. Außerdem war das
Drehbuch abwechslungsreich gestaltet. Mit viel
Spannung, Witz und Zusammenhalt gegen das Böse.
Die Drehorte waren gut ausgewählt und die Action
szenen sehr professionell. Die Animation vom Dra
chen Hektor passte perfekt zum Film."
in der Kategorie Information/Dokumentation an
STARK!: MORITZ - "WÄRE COOL; WENN
SIE EIN ENGEL WIRD
in der Kategorie Minis an
HERR WEHRLI RÄUMT AUF
aus der Sendung mit der Maus

Die Jury des MDR-Rundfunkrates vergab gemein
sam mit der Faehjury den mit 3.000 Euro dotierten
Preis des MDR-Rundfunkrates f1ir das
Beste Drehbuch an Matthias Schmidt zum Film
HÖllENRITT
Weitere Informationen zu Programm und Preisen:
www.goldenerspatz.dc

Intenationale Kurzfilmtage Oberhausen
Kinder- und Jugendfilmwettbewerb
Preis der Kinderiury (dotiert mit 1.000 Euro)
ADRIAAN: EEN KIST VOOR STIPPIE
(Adriaan: Ein Sarg ftir Stippie) von Mischa Kamp,
Niederlande 2007, 9 Min. - Begründung:
"Stippie, der Hund von Adriaan, ist gestorben und
wird begraben. Viele haben eine solche Situation
schon erlebt, und der Film gibt die Gefuhle beson
ders durch Musik realistisch und flir uns nachvoll
ziehbar wieder. Wir konnten gut mit Adriaan mit
ftihlen. Besonders sind uns die tollen Schauspieler
und die Musik aufgefallen. Der Film ist die richtige
Mischung aus traurig und lustig."
Preis der Jugendjury (dotiert mit 1.000 Euro)
RALPH von Alex Winckler, Großbritannien 2008

in der Kategorie Kurzspielfilm, Serie/Reihe an
KRIMI.DE: CHATGEFLÜSTER

Information: www.kurzfilmtage.de

in der Kategorie Animation an
CHICKEN WINGS

49. Internationales Filmfestival für Kinder
und Jugendliche Zlin/Tschechische Republik

in der Kategorie Unterhaltung an
DIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN:
KUNST UND CO

Preis der Ökumenischen Jury
MAX PINLIG (Max Peinlich) von Lotte Svendsen,
Dänemark 2008
Information: www.zlinfest.cz

Den Sonderpreis des Thüringer Ministeriums flir
Bau, Landesentwicklung und Medien, dotiert mit
1.500 Euro, vergab die Kinderjury an den Regisseur
Stefan Ruzowitzky zum Film "Hexe Lilli - Der
Drache und das Magische Buch".
Die Fachj ury vergab ihren Preis f1ir das
Beste Vorschulprogramm an den Beitrag
DIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN:
KUNST UND CO
Begründung: "Wie begreifen Kinder die Welt 
indem sie sie begreifen, also in die Hand nehmen.
Was Kinder alles mit ihren Händen anfangen kön
nen, zeigt die Folge 'Kunst und Co' ... Hier zählen
nicht Tempo und Perfektion, sondern das Entdecken
der eigenen Fähigkeiten. Im Gegensatz zum reiz
überfrachteten, bunten Allerlei vieler Kindersen
dugnen besticht 'Die Sendung mit dem Elefanten'
durch fundierte und an der Zielgruppe orientierte
Inhalte. "

9. goEast Filmfestival Wiesbaden
Hauptpreis, dotiert mit 10.000 Euro, als Bester Film
und Preis der Internationalen Filmkritik FIPRESCI
DAS ANDERE UFER VON George Ovashvili
(Filmkritik 1 Interview in KJK Nr. 118-2/2009)

Nachwuchspreis für Ludwig Trepte
Beim 19. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern
hat der Schauspieler Ludwig Trepte den Nach
wuchspreis fur seine Rolle in EIN TEIL VON MIR
gewonnen. Im Spielfilm von Christoph Röhl spielt
Ludwig Trepte einen jungen Vater wider Willen.
Dem Regisseur ist ein kurzweiliges junges Stüek
Kino mit großem Identifikationspotenzial zweier
sehr positiver Charaktere gelungen. Der Film ist
einflihlsam und humorvoll erzählt und mit den über
zeugenden jungen Darstellern Karoline Teska und
Ludwig Trepte hervorragend besetzt.
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27. Augsburger Kinderfilmfest 2009
Preis der Kinderjury
MEIN BESTER FREUND von Isabelle Doval,
Frankreich 2007 (Filmkritik in KJK Nr. 116-4/2008)

27. Filmfest München
One Future-Preis 2009 der Interfilm Akademie
München
PA-RA-DA (The Clown)
Regie: Marco Pontecorvo, Italien
Der Film erzählt nach einer wahren Begebenheit
vom französisch-algerischen Straßenclown Miloud
Oukili, der in den Neunziger Jahren nach Bukarest
reist und dort ein Zirkus-Projekt mit Straßenkindern
gründet. "Dem Regisseur gelingt es in seinem
Debütfilm die Geschichte authentisch und glaub
würdig zu entwickeln. Die Inszenierung und das
überzeugende Spiel der Kinder und des erwachsenen
Clowns packen den Zuschauer persönlich. ... Die
Kinder erleben zum ersten Mal Vertrauen und
Respekt und finden durch Kunst und Kreativität
einen Raum für eine gemeinsame Zukunft mit den
Erwachsenen: One Future."

Publikumspreis I Kinderfilmfest
DIE KLEINEN BANKRÄUBER
Regie: Arrnands Zvirbulis, Österreich/Lettland

Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant"
dotiert mit 3.000 Euro:
DIE VORSTADTKROKODILE
Regie: Christian Ditter
Begründung der Jury: "Ganz ohne erhobenen Zeige
finger werden mit dem actiongeladenen Plot auch
ernste Themen wie Vorurteile gegen Behinderte, die
Integration von Ausländern oder sozial Schwäche
ren transportiert. Christian Ditters Inszenierung, die
in Stimmung, Tempo und Sprache dem Lebens
gefühl der Zielgruppe entspricht, bietet Hochspan
nung mit Tiefgang. Besonderes Lob verdient das
junge Ensemble aus filmerfahrenen Darstellern und
Neulingen, die der Regisseur zu einer homogenen
Gesamtleistung fUhrt."
dotiert mit je 1.000 Euro:
Alina Freund fUr die Rolle der Lilli in dem
Spielfilm "Hexe Lilli - Der Drache und das
Magische Buch"
Markus Krojer fUr die Rolle des Alexander im
Film "Die Perlmutterfarbe"
Nominiert fUr den Kinder-Medien-Preis "Weißer
Elefant" waren u.a. die Kurzfilmreihe "Bei uns und
um die Ecke - Das Grundgesetz", die Spielfilme
"Krabat", "Willi und die Wunder dieser Welt", "Die
Perlmutterfarbe" und "Prinzessin Lillifee".
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5. Festival des deutschen Films
MannheimiLudwigshafen
Publikumspreis 2009 ex aequo an:
DER ROTE PUNKT von Marie Miyayama
IHR KÖNNT EUCH NIEMALS SICHER SEIN
von Nicole Weegmann

Deutscher Animationsdrehbuchpreis
Bereits zum dritten Mal seit 2007 haben das Inter
nationale Trickfilm-Festival Stuttgart und die Evan
gelische Kirche in Deutschland den Deutschen
Animationsdrehbuchpreis verliehen, der seitens der
EKD mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro
ausgestattet worden ist. Die diesjährigen Gewinner
sind Oliver Huzly und Reinhard Klooss fUr ihr
Skript "Die Konferenz der Tiere", basierend auf dem
gleichnamigen Jugendbuch von Erich Kästner.
Oliver Huzly war u.a. Autor der im Kino erfolgrei
chen Animations-Spielfilme "Urrnel aus dem Eis"
und "Urrnel groß in Fahrt". Reinhard Klooss ist seit
Mai 2006 Spielfilmproduzent der Münchner Con
stantin Film und war Ko-Regisseur von beiden
"Urrnel"-Abenteuern. Ihr aktuelles Skript "Die Kon
ferenz der Tiere" wird bereits filmisch umgesetzt
von der Münchner Constantin Film Produktion, die
Regie übernehmen Holger Tappe und Reinhard
Klooss.
Die Preis-Jury bestand aus EKD
Oberkirchenrat Udo Hahn, Ulrich Wegenast,
künstlerischer
GeschäftsfUhrer
Filmund
Medienfestival gGmbH, sowie den Preisträgern der
beiden Vorjahre John Chambers und Heike
Sperling. Nominiert waren in diesem Jahr neben der
"Konferenz der Tiere" auch die Skripte "Der
Sandmann und der verlorene Traumsand", "Emmi &
Krrrzlfzzz" sowie "Richard der Storch"
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Von insgesamt sechs dok you Filmen, die eine Jury
im März 2009 ausgewählt hatte, darunter das Pro
jekt EDNAS TAG (AT) von Bernd Sahling, begin
nen jetzt die Dreharbeiten. Projektleiterin dieses
Wettbewerbs für Kinderdokumentarfilm ist Gudrun
Sommer. Auch die Finanzierung der Filme, die The
men wie Freundschaft, Geschwister-Hass-Liebe,
neuer Heimatsuche oder dem ,einfachen' Wunsch
nach Anerkennung aufgreifen, ist weitgehend ab
geschlossen. Die fertigen 15-minütigen Kinderdo
kumentarfilme werden im November 2009 auf der
Duisburger Filmwoche im Rahmen des doxs! kino
Programms zu sehen sein.
Weitere Projekte, bei denen Bernd Sahling Regie
führen wird, sind die Verfilmung des Akademiestoffs
KÄFERSOMM ER von Autorin Agnes Schruf und der
Kinderfilm DAS VERLORENE LACHEN, welcher
eine Produktionsförderung der MDM in Höhe von
450.000,00 EUR erhält. Der Spielfilm erzählt die
wahre Geschichte des zehnjährigen Sascha, der an
ADHS leidet und durch die Medikamentenbehand
lung sein unbeschwertes Lachen verliert.
Die Kinderfilm GmbH produziert einen weiteren
Kinderkrimi für das Jenaer Team der KI.KA-Reihe
KRIMI.DE. Bereits im Juni wurde in Jena an Origi
nalschauplätzen für den 45-minütigen Film LEVEL
3 gedreht. Es ist bereits der vierte Fall des Jenaer
Ermittierteams. Regie führt Severin Lohmer.
Christophe Erbes konnte für das Konzept seiner
Animationsserie OSKAR UND HUU, 52 x 11 min,
ab 4 Jahre, mit einem international agierenden Stu
dio einen Entwicklungsvertrag abschließen, der u.a.
die Ausarbeitung der Bibel und die Produktion eines
zweiminütigen Piloten umfasst. Im Mittelpunkt ste
hen die natürlichen Freunde von Oscar - eine Wol
ke, und von Ella - ein Baum, mit denen sie auf au
ßergewöhnliche Weise ihren Alltag meistern.
Die 13. Buckower Mediengespräche, organisiert
von Klaus-Dieter Felsmann, widmen sich am 25.
und 26. September dem Thema: "Die Bedeutung
der Unterhaltungsmedien für die Konstruktion des
Politik bildes. "
Gemeinsam mit den Autoren Catharina Junk, Silja
Clemens und Stephan Rick sowie mit dem NDR
Redakteur Oie Kampovski hat Michael Demuth
13 Folgen der Jugendserie ALLEIN GEGEN DIE
ZEIT entworfen, die noch bis Ende August in Berlin
gedreht wird. In der Abenteuer-Serie für Kinder ab

12 Jahren stellen sich fünf Nachsitzer Gangstern,
die ihre Schule abgeriegelt haben. Jede der 25-mi
nütigen Episoden soll annähernd in Echtzeit erzählt
werden. Die Serie ist eine Produktion der Askania
Media Filmproduktion GmbH unter Federführung
des NDR in Koproduktion mit dem MDR, WDR
und KI.KA, gefördert von der Medienboard Berlin/
Brandenburg. Die Erstausstrahlung im KI.KA ist im
ersten Quartal 2010 geplant.
Elke Ried, Zieglerfilm Köln GmbH, produziert
derzeit unter Federführung des Norddeutschen
Rundfunks (Redaktion: Oie Kampovski) die Neu
verfilmung des Grimmschen Klassikers DER GE
STIEFELTE KATER. Regie bei dem für die ARD
Filmreihe "Acht auf einen Streich" produzierten
Weihnachtsmärchen führt Christian Theede. Die
Premiere ist für das Weihnachtsprogramm 2009 im
Ersten vorgesehen.

Siegfried Barth ist gelernter Mediengestalter,
studierter
Mediendramaturge,
selbstständiger
Medienpädagoge und ein gefragter Fachjournalist
für Videotechnik. 2004 gründete er, zum größten
Teil mit eigenen finanziellen Mitteln, die ganzjäh
rige Kinderfilmakademie "Sim TV", bei der beson
ders technik- und medienbegabte Kids gefördert
werden und ihre eigenen Filme entwickeln, dre
hen und schneiden können. Der Fokus liegt dabei
auf der Umsetzung von Nachrichten, Dokumenta
tionen, Kurzfilmen, Musikvideos sowie Trailer- und
Videoshows.
Wir haben nachgefragt und Siegfried Barth zu
seinem Tätigkeitsbereich und den Zukunftsplänen
bei der Kinderfilmakademie interviewt:
Seit 5 Jahren leiten Sie das ehrenamtliche Pro
jekt "Sim TV-Kinderfilmakademie". Wie kam es
zur Gründung und welche Tätigkeitsfelder um
fasst dabei Ihre Arbeit?

Der Stadtjugendring Sindelfingen e. V veranstaltet
seit 1994 alle 2 Jahre eine Kinderspielstadt in den
Herbstferien. Zur Kinderspielstadt Simsalon gehört
auch ein eigener Fernsehsender namens Sim TV,
der von Kindern produziert wird, die als Modera
toren, Kameraleute, Redakteure und Techniker
arbeiten. Während der Spielstadt 2004 entstand die
Idee einer langfristigen Filmwerkstatt, um den Kin
dern mehr Zeit für die Produktion einzelner Filme
einzuräumen und ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich filmtechnische Grundlagen anzueignen. So
wurde aus dem Kindersender "Sim TV" das ganz
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jährige Projekt "Sim TV-Kinderfilmakademie", in
dem wir in den letzten Jahren bereits rund 1000
Kindern das Filmen und Schneiden beibringen
konnten. Derzeit haben wir 60 Mitglieder: 35 Kin
der zwischen 7 - 17 Jahren und 25 Erwachsene als
aktive Mitarbeiter. Meine Tätigkeiten umfassen die
Geschäftsführung sowie die medienpädagogische,
künstlerische und technische Leitung der Kinder
filmakademie. Bei der Umsetzung der Großprojekte
bin ich für die Entwicklung, Planung und technische
Umsetzung der Veranstaltungen hauptverantwort
lich.
Ein aktuelles Projekt lautet "Kinderspielstadt
Deutschland - Ein Dokumentarfilm für Kinder",
Was wird dem Zuschauer gezeigt und welche
pädagogische Arbeit steckt in dem Projekt?
Kinderspielstädte sind inszenierte Stadtszenarien
für Kinder. In diesen "Mini-Städten" üben sie die
verschiedensten Berufe und Tätigkeiten aus, die
ihnen im Alltag immer wieder begegnen. In "Kinder
spielstadt Deutschland" werden 5 Kinder in Berlin,
München und Sindelfingen auf ihrem abenteuer
lichen Weg durch das Spielstadtgeschehen beglei
tet, wobei von den kleinen und großen Sorgen der
Einwohner berichtet und gezeigt wird, dass es Orte
gibt, an denen Kinder spielend lernen können, sie
ernst genommen werden, Kind sein dürfen, und für
einige Tage das Kommando übernehmen. Oie Kin
der werden dabei aktiv in die Produktion des Filmes
mit eingebunden. Ziel war; die pädagogischen, kul
turellen und politischen Bildungsziele miteinander
zu verbinden und die Kinderspielstädte als wich
tige pädagogische Stätten bekannt zu machen. Im
Vordergrund stehen die Integration des Einzelnen
in verschiedenen Gruppen, ein angemessener so
zialer Umgang, die Kommunikationsfähigkeit und
Konfliktlösungsbereitschaft, das Entwickeln eines
Gemeinschaftsbewusstseins und die Anerkennung
von Normen und Regeln. Am 9. August können wir
mit "Kinderspielstadt Deutschland" beim Welttreffen
der Kinderspielstädte in Yokohama, Japan, unsere
Weltpremiere feiern.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne mit der Kinderfilm
akademie aus? Sind neue Projekte in Planung?
Aktuell arbeite ich an professionellen Kinderkurz
filmprojekten, zwei Buchveröffentlichungen und an
der Weiterentwicklung der Kinderfilmakademie als
außerschulische Bildungseinrichtung. Ziel ist es, in
ein, zwei Jahren einen täglichen Betrieb der Akade
mie zu etablieren. Auch Schulklassen und Erwach
senen soll mit Filmvorführungen, Diskussions- und

Gesprächsrunden ZU Filmpädagogik, -analyse und
- theorie die Filmkunst nahe gebracht werden. Dazu
möchte ich gern Jugendlichen die Möglichkeit ge
ben, sich zum Mediengestalter ausbilden zu lassen,
was allerdings nicht im Rahmen eines Vereins funk
tionieren wird. Daher plane ich, eine eigene Pro
duktionsfirma zu gründen. Des Weiteren wollen wir
unseren Internet-Fernsehsender von Sim TV, der
Ende Juni unter www.kinderfernsehen.net online
gegangen ist, weiter ausbauen und alle produzierten
Clips online stellen. Ebenfalls in Planung sind eine
eigene Kinderspielshow mit medienpädagogischen
Ansatz sowie eine Kinderfilmstadt, in der wir über
500 Kinder involvieren wollen. Mein Zukunftstraum
ist außerdem, einen Spielfilm in voller Kinolänge
von Kindern für Kinder zu produzieren.

Das KI.KA Programm ROCKET & ICH, eine 52 
teilige Zeichentrickserie unter der redaktionellen
Verantwortung von Tina Sicker, wurde in den USA
mit einem Emmy Award in der Kategorie "New
Approaches-Daytime Children's Entertainment"
ausgezeichnet. Die Serie ist eine deutsch-amerika
nisch-australische Koproduktion von KI.KA, AR['
Mike Young Productions (USA) und SLR Produc
tions (Australien).
Der Spielfilm "Stella und der Stern des Orients"
(Sender: ZDF) von Autor Martin Dolejs, produziert
von der Kinderfilm GmbH, gewann den Golden
Sprockets Award für den besten Langfi1m beim
Sprockets Toronto International Film Festival. Die
Jury lobte unter anderem "the exciting storyline and
characters that are easy to relate to".

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich
Kirsten Harder (Autorin und Dozentin für Dreh
bücher), Marcus Zaiser (Bildgestalter) und Calle
Overweg (Autor und Regisseur).

Die
nächste
Mitgliederversammlung
findet
voraussichtlich am 7. November im Rahmen der
Nordischen Filmtage in Lübeck statt.

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

Info Nr, 111/2009
Redaktion: Kalja Imhof-Slaßny, fdk@kinderlilm-online.de

ABSCHLUSS DER AKADEMIE 2008/09
Mit einem Pitching vor Produzenten, Redakteuren,
Regisseuren und Entwicklern fand die Akademie
für Kindermedien 2008/09 ihren Abschluss. Im
Rahmen des Deutschen Kinder-Medien-Festivals
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online haben alle 12
Autorinnen und Entwicklerinnen ihre Projekte öffent
lich vorgestellt. Das beste Konzept erhielt den För
derpreis der MDM. Mit folgender Begründung wurde
der Spielfilmstoffvon Calle Overweg ausgezeichnet:
FÖRDERPREIS DER MDM 2009
an
Spielfilmstoff von Calle Overweg

ANJA SCHNEIDER:
NICHT VON SCHLECHTEN ELTERN
Vater gesucht - wie sag ich's meinen Eltern? Zwei
sehr unterschiedliche Mädchen müssen auf eine
Reise gehen, um zu finden, was sie längst haben.
SIMONE VEENSTRA: DIE SUPERDIEBE
Drei Kinder entdecken, dass ihre Eltern Superdiebe
sind. Eine rasante Actionkomödie um geraubte
Königinnen,
Leguane
und
den
Wunsch,
ernst genommen zu werden.

TV-Serie
CHRISTOPHE ERBES: OSKAR UND HUU
Animationsserie, 52 x 11 min, ab 4 Jahre
Jeder von uns hat einen natürlichen Freund. Oscar
trifft eine Wolke und Ella einen Baum. Zusammen
meistern sie aufaußergewöhnliche WeiseihrenAlltag.

Der Förderpreis der MDM in Höhe von 15.000 EUR
wurde in diesem Jahr an den Spielfilmstoff GUTER
JUNGE von Calle Overweg verliehen. Im Zentrum
KIRSTEN HARDER: L1SA UND NELLIE
des geförderten Treatments steht der 14-jährige Er
TV-Serie,
13 x 25 min, ab 8 Jahre
kan, der Polizist werden will, aber auf die schiefe
Usa
hat
eigentlich
genug damit zu tun, ihr peinliches
Bahn gerät. In seiner "Milieugeschichte andershe
Familienleben
vor
den
rum" schildert der Autor das Leben eines Jugend Mitschülern geheim zu halten
lichen, der "am Ende nicht tot oder verzweifelt [ist]. - und dann bekommt sie auch noch eine seltsame
Er lebt. Und er beheffscht die deutsche Grammatik. Inuit-Austauschschülerin aus Alaska.
Aus dem kann noch was werden".
STEFANIE KÖHLER: LEON & LOTIA ERLEBEN
Die Jury lobte die "lebendigen Dialoge" und das TOLLE SACHEN!
"authentische und zugleich erfrischend klischee
Animation/Doku, 26 x 5 min, ab 2 Jahre
freie Bild vom Zusammenleben junger Menschen": "Ich bin groß und stark!" Der dreijährige Leon und
"Anschaulich und überzeugend schildert der Autor seine Puppe Lotta meistern jeden Tag eine neue
den Weg des jungen Helden, der ein klares Ziel Herausforderung. Geschichten zum Mutmachen
vor Augen hat, nicht immer verstanden wird und und Lachen für die ganz Kleinen.
einige Hindernisse aus dem Wege räumen muss.
IRA NEUKIRCHEN: DIE ELBPIRATEN
Der Stoff erzählt vom Suchen und Finden der eige
Abenteuerserie,
13 x 25 min, ab 8 Jahre
nen Identität und nimmt sich behutsam der kleinen
Die
Elbpiraten
sind
fünf grundverschiedene St. Pau
und großen Nöte seiner Hauptfigur an. "
Ii
Kids,
die
als
Pfadfinder
Abenteuer erleben und
Calle Overweg hat sich als vielfach preisgekrönter
einem
mysteriösen
antiken
Fund auf der Spur sind.
Dokumentarfilmer (GRÜNSCHNÄBEL, DAS PRO
BLEM MEINER FRAU) einen Namen gemacht.
Interaktive Medien
GUTER JUNGE ist sein erster Spielfilmstoff.

MARTHA FRIEDRICH: WO STEHST DU?
Social Game, ab 11 Jahre
In diesem Social Game müssen die Spieler sich
Spielfilm
eine Meinung zu moralischen Fragen bilden und sie
ANIL KUNNEL: ANDERS
mit der Meinung ihrer Freunde vergleichen und dis
Der epileptische Jan (12) trifft einen Außerirdischen kutieren.
vom Planeten Arois... Ein turbulenter Science
ANDREAS LIEBAL: MISSION PUDEL - ZURÜCK
Fiction-Film über eine interstellare Freundschaft.
INS JETZT!
CALLE OVERWEG: GUTER JUNGE
Edukatives PC Adventure, ab 8 Jahre
Der 14-jährige Erkan will Polizist werden. Sein Während die Spieler versuchen, die Pläne eines
Traum gerät in Gefahr, als sein älterer Bruder aus rachsüchtigen Pudels zu durchkreuzen, lernen
dem Knast entlassen wird. Dieser Stoff wurde mit sie in einer packenden Reise durch die Zeit die
dem Förderpreis der MDM ausgezeichnet.
Geschichte Thüringens kennen.
DIE PROJEKTE DER ABSOLVENTEN 2008/09
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CLAUDIA MEEDEN: SPRACHEN LERNEN MIT
PAULINE
PC Language Game, 4-8 Jahre
Das multilinguale Computer-Lemspiel mit Pauline,
dem Meerschweinchen, führt Kinder auf einfache
und phantasievolle Art an Fremdsprachen heran.
SANDRA NOA: GAME HERO ACADEMY
Online-Simulation, ab 7 Jahre
Die Spieler kümmern sich um ihren persönlichen
Nachwuchs-Computerhelden und trainieren ihn mit
Webcam-Games - und werden ganz nebenbei
selbst auch ein bisschen fitter.
AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2009/10

***
Neue Ideen für originelle Kindermedienprojekte
gesucht
NEU: Entwicklung von Animationsserien
Die Akademie für Kindermedien wird 2009110
neben den Gruppen Spielfilm und Interaktive &
Cross-Mediale Inhalte statt TV-Serien die Entwick
lung von originären Animationsserien unterstützen.
Bis zum 11. September 2009 können professionelle
Autoren, Entwickler und Designer in den Bereichen
Spielfilm, Interaktive & Cross-Mediale Inhalte und
Animationsserie eigene Projektideen einreichen.
Die Akademie ist eine Fortbildungsinitiative des För
dervereins Deutscher Kinderfilm eV und bietet die
ideale Umgebung, um eigene Projekte voranzutrei
ben, das Verständnis für die Zielgruppe zu vertie
fen, cross-mediale Möglichkeiten auszutesten, das
Netzwerk zu erweitern und sich kreativ weiterzuent
wickeln. Sie verfolgt das Ziel, die Lobby für originäre
wie originelle Kindermedien zu stärken und Projekte
besser auf den Markt vorzubereiten.
Neuer Mentor
Für den Bereich Animationsserie konnte John
Chambers, preisgekrönter Autor und Zeichner ver
schiedener Animations- und Zeichentrickformate,
gewonnen werden. Geboren und aufgewachsen in
Irland, lebt er derzeit mit seiner Familie in Berlin.
John Chambers schrieb u.a. die Drehbücher zur Zei
chentrickserie MOLLY DIE KLEINE MONSTERIN
(2007/2008, Sendestart 2009) sowie das Treatment
zum gleichnamigen Kinofilm nach den Büchern von
Ted Sieger. Darüber hinaus war er auch Co-Autor
von JASPER UND DAS LIMONADEN-KOMPLOTT
(2007, Kinostart 2009).
Die Dramaturgin Nicole Kellerhals wird weiterhin
den Bereich Spielfilm betreuen. Im Bereich Inter
aktive & Cross-Mediale Inhalte berät der britische

Cross-Media Entwickler und Producer Paul Tyler die
Autoren.
Die Akademie 2009/10
Im Oktober startet der neue Jahrgang der Akademie
für Kindermedien 2009/10. Eine Einführungs- und
Qualifizierungswoche sowie vier aufeinander auf
bauende einwöchige Workshops bilden die Basis
für eine individuelle und projektbezogene Beratung
durch ein erfahrenes Mentoren- und Tutorenteam.
In jeder Arbeitsgruppe werden maximal vier Teil
nehmer von einem Mentor und einem Co-Mentor
betreut. Ein umfangreiches Infoprogramm ergänzt
die interdisziplinäre Ausrichtung. Kooperationen mit
Schulen, Universitäten, weiteren Institutionen und
dem KI.KAsorgen für Praxisnähe. Die finale Präsen
tation der Arbeitsergebnisse findet im Rahmen des
Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER
SPATZ statt. Ein herausragendes Projekt der Aka
demie für Kindermedien wird mit dem Förderpreis
der MDM ausgezeichnet.
Bewerbung
Bewerben können sich Autoren für Film und
Fernsehen sowie Entwickler interaktiver & cross
medialer Inhalte für Kinder mit einem konkreten
Projektvorschlag. 20 Teilnehmer werden zu einem
mehrtägigen Einführungsworkshop eingeladen,
zwölf davon qualifizieren sich daraufhin als Teilneh
mer der Akademie für Kindermedien.
Bewerbungsschluss:
11. September 2009
Einführungs- und Qualifizierungswoche:
19. - 23. Oktober 2009
Modul 1 23.
Modul 2 11.
Modul 3 08.
Modul 4 25.

- 29. November 2009
- 17. Januar 2010
- 14. März 2010
April- 1. Mai 2010 (unter Vorbehalt)

Bewerbungsunterlagen unter:
www.akademie-kindermedien.de
Ausgefüllte Unterlagen an:
Akademie für Kindermedien
Lessingstraße 11, 07545 Gera
Die Akademie für Kindermedien ist eine Initiative des Fördervereins
Deutscher Kinderfilm eV. und wird in Zusammenarbeit mit der Mitteldeut
schen Medienförderung, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien, dem Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und
Medien, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, der Stiftung für Technolo
gie, Innovation und Forschung Thüringen, der Thüringer Landesmedien
anstalt, der Thüringer Aufbaubank sowie dem KI.KA durchgeführt.
Als Partner fungieren der Verband Deutscher Drehbuchautoren, die
Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) und die Deutsche Kinder
medienstiftung GOLDENER SPATZ.
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Förderung neuer Filmprojekte
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam mit dem
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinderfilmbereich 7 Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 584.850 Euro
und im Talentfilmbereich 9 Filmprojekte mit insgesamt 325.000 Euro.
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 9. Februar 2009 wur
den insgesamt 145 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich lagen 48
Projekte und für den Talentfilmbereich 97 Projekte vor. Drei Projekte im Talent
filmbereich konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelas
sen werden

Kinderfilm
In der 9. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 25. April 2009
wählte der Auswahlausschuss in Berlin sieben Projekte in einer Gesamthöhe von
584.850 Euro zur Förderung aus. Gefördert wurden folgende Projekte:
Drehbuchförderung
SOMMER WAR GESTERN
30.000,-- EUR
Drama/Coming-of-age, 90 Min.
OB: Ute Weg mann
Inhalt: Oda und Kati - zwei beste Freundinnen und ihre Träume: Endlich aus dem
langweiligen Kaff herauskommen, Freiheit zu erleben. Es beginnt mit heimlichen
Autofahrten. Oda liebt das Risiko. Bis Anouk auftaucht und Odas Kampf um Aner
kennung beginnt; hin und her gerissen zwischen Jungs, Eifersucht und Geheim
nissen. Es gibt verschiedene Wege, sich selbst kennen zu lernen und das ist nicht
immer einfach.

Produktionsförderung - Dokumentarfilm
EDNAS TAG
15.000,-- EUR
Dokumentarfilm, 15 Min.
OB und R: Bernd Sahling
PZ: Meike Martens - P: Blinker Filmproduktion GmbH, Köln
Inhalt: Edna ist neu in der Klasse und erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Am
Unterricht kann sie noch nicht teilnehmen, weil ihre Sprachkenntnisse nicht ausrei
chen. Aber immer öfter macht sie sich bemerkbar.
NICK UND TIM
12.350,-- EUR
Dokumentarfilm, 15 Min.
OB und R: Bettina Braun
P: Braun Produktion, Köln
Inhalt: Nick und Tim sind eineiige Zwillinge. Der Film berichtet über ihr besonderes
Geschwister-Sein: Über Zusammen- und Zugehörigkeit, über Positionierung der
eigenen Person in Familie und Umfeld und über Individualität unter besonderen
Umständen.
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Produktionsförderung -Kurzfilm

JOSETTE UND IHR PAPA
15.000,-- EUR
Knetanimationsfilm, 7 Min.
OB: Eugene lonescu
R: Izabela Plucinska
PZ: Robert Kern - P: Claytraces GbR, Berlin
Inhalt: Die Geschichte einer verspielten Beziehung zwischen Vater und Tochter
und einer abwesenden Mutter, basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch von
Eugene Ionescu.
RISING HOPE
12.500,-- EUR
Zeichentrick-Animation, 7 Min.
OB und R: Milen Vitanov
PZ: Milen Vitanov, Nadine Sklodowski, Berlin
Inhalt: Zwischen Sieg und Niederlage ist wie zwischen Himmel und Hölle: Rising
Hope, einst das schnellste Rennpferd der Welt, wird von heute auf morgen ein
Verlierer. Nur mit Hilfe eines neu gewonnenen Freundes - einem Tausendsassa
Windhund - findet das Pferd wieder Hoffnung, Selbstvertrauen und seine Freiheit.
Produktionsförderung - Langfilm

DAS VERLORENE LACHEN
250.000, -- EUR
Familienfilm, 90 Min.
OB: Anja Tuckermann, Bernd Sahling
R: Bernd Sahling
PZ: Jörg Rothe - P: Neue Mediopolis Filmproduktion GmbH, Leipzig
Inhalt: Der 10-jährige Sascha steckt voller Lebensfreude, kämpft jedoch mit der
Aufmerksamkeitsstörung ADHS. Durch die Einnahme von Medikamenten kann er
sich besser konzentrieren, verliert aber sein ansteckendes Lachen und entfremdet
sich von der wichtigsten Person in seinem Leben: seiner besten Freundin Elli. Am
Ende muss er lernen, aus eigener Kraft mit seinen Lernschwierigkeiten und sei
nem Leben zurechtzukommen.
DER GANZ GROSSE TRAUM DES KONRAD KOCH
250.000,-- EUR
Spielfilm, 100 Min.
OB: Philipp Roth
R: Sebastian Grobler
PZ: Raoul Reinert - P: Polyphon Film und Fernsehgesellschaft mbH, Hamburg
Inhalt: Basierend auf einer wahren Begebenheit, erzählt der Film die anrührende
wie komische Geschichte des engagierten Lehrers Konrad Koch, der 1874 in
Braunschweig mit seinen Schülern den Fußball gegen massive Widerstände ein
führt und Deutschland zu dem macht, was es heute ist: Einer großen Fußball
nation.
Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen:
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf I Horst Peter Kol/,
Chefredakteur "FILM-DIENST", Bonn I Brigitta Manthey, Medienboard BerlinlBrandenburg,
Potsdam I Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München I Petra Rockenfel/er,
Kinobetreiberin, Oberhausen I Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig I
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München
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Talentfilm
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums für den Talentfilm wählte in seiner
Sitzung am 24. April 2009 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus:
Drehbuchförderung

DIE SCHICKSALSVARIANTE

15.000,-- EUR

Drama-Komödie, 90-120 Min.
OB und R: Marc Meyer
Inhalt: Tom begeht Selbstmord und Aline möchte nicht ohne ihn leben. Also wech
selt sie in die Parallelwelt, in der Tom nicht gesprungen ist und noch lebt. Sie sieht,
wie ihr Leben "normalerweise" weitergegangen wäre. Aline beschließt zu bleiben 
das Chaos beginnt.
Produktionsförderung - Dokumentarfilm

HUNTSVILLE 2010

35.000,-- EUR

Dokumentarfilm, 80 min
OB: Sarah Nüdling
R: Robert Paschmann
PZ: Stefanie Reis - P: doktales Office Kiel
Inhalt: In der idyllischen kanadischen Kleinstadt Huntsville findet im Juni 2010 der
36. G8 Gipfel statt. Der Film begleitet die mit schier unerschütterlichem Optimis
mus ausgestatteten Huntsvillians, während ihr positives Weltbild von Protesten
und Sicherheitskräften auf die Probe gestellt wird.

TRAUMFABRIK KABUL

35.000,-- EUR

Dokumentarfilm, 90 Min.
OB: Sebastian Heidillger, Nils Bökamp
R: Sebastian Heidinger
PZ: Nils Bökamp - P: Boekamp & Kriegsheim GmbH
Inhalt: Dokumentarfilm über das Leben der Afghanin Saba Sahar, die sich in ihrem
Land für Menschen und Frauenrechte einsetzt.

WERDEN SIE DEUTSCHER!

40.000,-- EUR

Dokumentarfilm, 90 Min.
OB und R: Britt Beyer
PZ: Andreas Goldstein, Susanne Binninger - P: Oktoberfilm GbR, Berlin
Inhalt: "Werden Sie Deutscher!" ist ein unterhaltsamer Dokumentarfilm über einen
Berliner Integrationskurs, in dem Migranten deutsche Sprachkenntnisse und
Basiswissen über Deutschland vermittelt bekommen. Es geht um die Lebensreali
tät der Kursteilnehmer und um das Bild, das Deutschland von sich selbst zeichnet.
Produktionsförderung - Langfilm

2016 - DAS ENDE DER NACHT

40.000,-- EUR

Thriller, 100 Min.
OB: Tim Feh/baum, Oliver Kahl, Thomas Wöbke
R: Tim Fehlbaum
PZ: Uli Putz, Thomas Wöbke, Jakob Claussen - P: Claussen+Wöbke+Putz
Filmproduktion GmbH, München
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Inhalt: Die Welt ist aus den Fugen. Auf einen heißen Sommer folgt ein heißer
Herbst und ein heißer Winter. Nach nur wenigen Monaten herrschen in Mittel
europa schlimme Zustände: Menschen greifen wegen Nahrungsmangel zu extre
men Mitteln. Keiner traut dem Anderen. "2016" ist eine düstere Zukunftsversion,
erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau, die über sich hinauswachsen muss.
ANNELIE
40.000,-- EUR
Doku-Fiktion, 80 Min.
OB und R: Antej Farac
PZ: Johann Betz - P: Drei Wünsche Filmproduktion, München
Inhalt: Die Pension Annelie im Münchner Hauptbahnhof-Viertel ist Schauplatz die
ser Doku-Fiktion. Entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung ist "Annelie" die Heimat
einer skurrilen Truppe gesellschaftlicher Randexistenzen. Diese real existierende
Ausgangssituation, ist die Grundlage einer Sozial-Groteske, episodenhaft erzählt
mit großem Finale.
DIE BESUCHER
40.000,-- EUR
Tragikomödie, 90 Min.
OB: Leis Bagdach und Constanze Knoche
R: Constanze Knoche
PZ: Nicole Gerhards, Hanneke van der Tas, Katrin Schlösser - P: Nikovantastic
Film, Berlin / Ö Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Während eines unangekündigten Besuchs in Berlin eröffnen Jakob und
Hanna ihren längst erwachsenen Kindern, dass sie diese nicht länger finanziell
unterstützen können. Nach Streit und der bitteren Offenbarung von Lebenslügen
wird allen Familienmitgliedern bewusst, wie wenig sie eigentlich voneinander
wissen.
MORGEN DAS LEBEN
40.000,-- EUR
Dokumentarischer Spielfilm, 90 Min.
OB: Alexander RiedeI, Bettina Timm
R: Alexander Riegel
PZ: Bettina Timm - P: Pelle Film GbR, München
Inhalt: Wie sieht es in Menschen aus, die dank Flexibilisierung sich immer wieder
neu erfinden müssen? Wie lebt es sich in München, einer Stadt, die zum Erfolg
verdammt? Und was ist, wenn man 40 wird; die Mitte des Lebens erreicht?
Alexander Riedel erzählt von einer Generation, einer Stadt und von der Suche
nach Sinn.
STRAY DOGS
40.000,-- EUR
Drama,.100 Min.
OB und R: Jan Bauer
PZ: Michael Eckelt - P: Riva Filmproduktion GmbH, Hamburg
Inhalt: Auf einer entlegenen Farm in der südafrikanischen Steppe finden die Vaga
bundin Max und der Ex-Häftling Harke ihr Paradies, bis Harke eines Tages spurlos
verschwindet. Allein in der grellen Hitze wartet Max auf seine Rückkehr und kämpft
erbittert um den Erhalt ihres Traumes.

5

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

Der nächste gemeinsame Einreichtermin des Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film für die
beiden Förderbereiche Kinderfilm sowie Talentfilm ist der 17. September 2009.

Interview
Gespräch mit Izabela Plucinska
zu ihrem Animationsfilm ESTERHAZY
Am 27. April 2009 wurde die Filmreihe GRENZEN LOS mit der Premiere des
Knetanimationsfilms "Esterhazy" im Kino Babyion in Berlin eröffnet. Die
Regisseurin Izabela Plucinska und ihr Team stellten die deutsch-polnische
Koproduktion vor, die mit Förderung von BKM/Kuratorium entstand. Der 25
minütige Film erzählt von den Abenteuern eines kleinen Wiener Hasen im Berlin
des Wendejahres 1989: Esterhazy soll nach Berlin reisen und eine große Häsin
erobern, um seine Wiener Hasen-Dynastie aufzufrischen. In der lauten und
hektischen Stadt scheint es jedoch keine Hasen zu geben. Erst im Mauerstreifen,
zwischen den hohen Wänden der geteilten Stadt, findet er ein Hasenparadies und
seine große Liebe. Doch ausgerechnet in diesem Moment fällt die Berliner Mauer
und zerstört die friedliche Hasenwelt. ..
Izabela Plucinska wurde 1974 in Koszalin geboren und besuchte in Lodz die
Kunstakademie und die Filmhochschule. Nach Ihrem Abschluss kam sie 2002 mit
einem DMD-Stipendium an die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam
Babelsberg. Seit dem Animationsfilm "Jam Session", der 2005 den Silbernen
Bären auf der Berlinale gewann, hat Izabela Plucinska drei weitere Knet-Trickfilme
erstellt: "Breakfast" (Renzo Kinoshia" Preis auf dem Filmfestival Hiroshima 2008),
"7 more minutes" und "Marathon".
Das Interview mit Izabela Plucinska führte Julia Gebefügi in Berlin:
Wie kamen Sie auf die Idee, aus dem Bilderbuch von Irene Disch und Hans
Magnus Enzensberger einen Animationsfilm zu machen?
Izabela Plucinska: "Ein guter Freund von mir, Bartek Konopka, arbeitete an einem
Dokumentarfilm über die Berliner Mauerhasen und es gab die Überlegung, meine
Animationen einzustreuen. Als er mir für die Recherche das Buch 'Esterhazy' gab,
habe ich mich sofort verliebt. Es passte einfach so gut zu meinem Animationsstil."
Wie schätzen Sie Ihren Film "Esterhazy" ein, ist er auch ein Kinderfilm geworden?
"Die Geschichte ist sehr vielschichtig, ein Film für die ganze Familie. Es gibt da die
lustige Situation der Hasen, welche nicht so viele Süßigkeiten essen dürfen, da die
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Familie immer kleiner wird. Auf seiner großen Reise erlebt der kleine Esterhazy
jede Menge Abenteuer im geteilten Berlin - eine Situation, die Kindern vielleicht
gerade wegen der Hasenperspektive leichter verständlich gemacht werden kann.
Der Todesstreifen ist auch gleichzeitig ein Hasenparadies, weil die Hasen da be
schützt sind. Auch für Erwachsene haben wir probiert, die politischen Verhältnisse
und den Alltag in Berlin kurz vor dem Mauerfall darzustellen."
Sie wurden vom KuratoriumlBKM gefördert. Können Sie mir sagen, welche
Bedeutung die Förderung für Ihren Film "Esterhazy" hatte?
"Das hat uns natürlich sehr geholfen. Es ist immer schwer, für einen solchen an
spruchsvollen 25-minütigen Film ein genügendes Budget zu bekommen. Wir
haben auch in Polen viel Unterstützung und finanzielle Hilfe erhalten."
Hatten Sie noch weitere Förderungen?
"Ja, neben dem polnischem Filminstitut und dem Sender TVP Kultura,
Medienboard Berlin-Brandenburg und europäisches Media Programm hat uns
auch die Defa-Stiftung unterstützt."
Wie sind Sie eigentlich zum Animationsfilm bzw. zu dieser speziellen Form, der
Knetanimation gekommen?
"Ich habe gleichzeitig an der Kunstakademie und an der Filmhochschule in Lodz
studiert. Es war naheliegend, beides miteinander zu verbinden, SkUlpturen und
Animation - dafür eignet sich Knete ganz besonders. Ich fertigte Reliefs und be
wegte diese für meine ersten Filme. Es ist ein fantastisches Material, flexibel, elas
tisch, und man braucht nur eine gute Idee, Fantasie und ein bisschen Geduld,
damit Geschichten zu erzählen. "
Ihr aktuelles - ebenfalls vom BKMIKuratorium gefördertes - Projekt heißt "Josette
und ihr Papa" und wird wieder eine Knetanimation. Können Sie uns kurz erzählen,
um was es in dieser Geschichte geht?
"Die Geschichte erzählt von einer Beziehung zwischen Vater und TQchter, wobei
nicht klar ist, ob die Mutter I Ehefrau sich trennen wird von den beiden. Der Papa,
welcher völlig verkatert ins Bad flüchtet, um sich auf die Arbeit vorzubereiten,
schickt die 3-jährige Josette auf die Suche nach ihm durch die chaotische Woh
nung. Fantasievoll wie kleine Kinder nun mal sind, schaut Josette natürlich überall
nach und berichtet vor der Badezimmertür, dass sie Papa weder im Backofen
noch unter den Töpfen und auch nicht im Regal finden konnte.
"
"Josette und ihr Papa" ist ein Kinderbuch von Eugime lonesco und Katharina
Bußhoff, welche Überlegungen liegen Ihrer Verfilmung zugrunde?
"Was für kindliche Gemüter wie eine charmante Bilderbuchgeschichte von einer
liebevollen Beziehung zwischen Vater und Tochter erscheint, hat wie 'Esterhazy'
auch mehrere Deutungsebenen: Josette möchte Mama anrufen, aber Papa sagt,
'Wir sollen nicht anrufen. Vielleicht ist sie ja woanders'. Er ist auch ein eher
abwesender Papa - wir möchten die komplizierten Beziehungen der Erwachsenen
auch auf kindliche Art und Weise deutbar machen. Das macht diese Projekte so
interessant."
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Nachrichten
Kuratorium junger deutscher Film unterstützt das Projekt "dok you"
der Institution doxs (Kindersektion der Duisburger Filmwoche) und der Dokumen
tarfilminitiative im Filmbüro Nordrhein-Westfalen (dfi). Auf die Frage "Wie helfen
die Filmförderungen" sagte Petra Schmitz (dfi-Leiterin): "Die Filmstiftung NW ist
offizieller Kooperationspartner und ist mit ihrem Logo auf allen Projektmaterialien
präsent. Sie fühlt sich dem Dokumentarfilm ohnehin verpflichtet, wie ihre Förder
praxis zeigt. Sie hat im Rahmen der Nachwuchsförderung im Mai zwei Projekten
Fördermittel zugesprochen. Auch das gemeinsame Kinderfilm-Gremium von BKM
und Kuratorium junger deutscher Film hat Ende April zwei Projekte finanziell ge
fördert. Die Finanzierung der 'dok you'-Filme steht also auf drei Beinen - zwei
Filmförderungen und einem Sender."
Interview mit Gudrun Sommer (doxs) und Petra Schmitz siehe KJK 119-3/2009,
S.32: "Wir wollen möglichst viele Kinder erreichen"
Vorstellung von zwei kuratoriumsgeförderten Projekten beim Goldenen Spatz 2009
Besonderes Interesse galt beim "Blick in die Werkstatt" in Erfurt einem von "dok
you" entwickelten Dokumentarfilmprojekt. Im Herbst 2008 wurde mit dem Vorha
ben an zehn Schulen begonnen. Gemeinsam mit Kindern entwickelten professio
nelle Autoren, Regisseure und l\Iachwuchsfilmer die Treatments. Aus den zehn
eingereichten wurden sechs von einer Jury ausgewählt. Sie sollen von Mai bis
September 2009 realisiert werden. In Erfurt wurden zwei Projekte genauer vorge
stellt: NICK UND TIM von Bettina Braun und EDNAS TAG von Bernd Sahling.
Ausführlicher Bericht über die Veranstaltung "Blick in die Werkstatt" siehe KJK
119-3/2009, S....
"Sascha" - eine Debütproduktion
Die Migranten-Tragikomödie um den jungen Titelhelden Sascha und sein kompli
ziertes Leben - Mutter Stanka möchte ihn zum Starpianisten antreiben, Vater
Vlado am liebsten nach Montenegro zurückschicken und Sascha selbst träumt
mehr von seinem Klavierlehrer Gebhard als von den Konzertsälen der Welt - ist
die Debütproduktion der jungen Kölner Firma "eastart pictures": Produzentin Ewa
Borowski und Filmemacher Dennis Todorovic haben sich im allerersten Jahrgang
der ifs internationalen filmschule köln kennengelernt. "Sascha" (Arbeitstitel) ist der
erste Langspielfilm der ersten ifs-Abschlussklasse. Verstärkt wird das junge Film
team von Kameramann Andreas Köhler, zu dessen Arbeiten der gerade mit dem
Bundesfilmpreis ausgezeichnete Dokumentarfilm "Nobody's perfect" zählt. Regis
seur und Autor Dennis Todorovic hat das Drehbuch, das als Treatment beim
Drehbuchpreis "Köln Film" eine lobende Erwähnung erhielt, beim Berlinale Talent
Campus entwickelt. Die Produktion wird von der Filmstiftung NW, dem BKM und
Kuratorium junger deutscher Film gefördert.

Credits - Legende:
P: Produktion - PZ: Produzent - Red: Redaktion - DB: Drehbuch - R: Regie - K: Kamera 
D: Darsteller - DO: Drehort - DZ: Drehzeit - S: Stand der Produktion - F: Förderung
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In Vorbereitung
sind folgende vom Kuratorium und BKM geförderte Projekte:
OOABO
DB: Susanne Billig
TOM UNO HACKE
DB: Rudolf Herfurtner
UNTER KONTROLLE
P: CredoFilm, Berlin - R: Volker Sattel

In Produktion
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Filme:
ANNELIE
P: Drei Wünsche Filmproduktion, München - Rund DB: Antej Farac
In seinem Debütfilm rekonstruiert Antej Farac das Leben in einer ehemaligen Pen
sion, in der seit 13 Jahren ausschließlich Obdachlose leben. Das Gebäude wird
zur Zeit saniert, damit es sich wieder in eine Pension verwandeln kann. Die Dreh
arbeiten fanden im Mai in den letzten Wochen vor der Sanierung statt.
EL BULLI
P: if... Production mit BR und WDR - PZ: Ingo Fliess - Red: Petra Felber, Jutta
Krug - R: Gereon Wetzel - F: FFF Bayern, BKM, Kuratorium
Dokumentarfilm über den Drei-Sterne-Koch Adria Acosta und sein immer
ausgebuchtes Restaurant "EI Bulli", das jedes Jahr für sechs Monate schließt,
damit Acosta und sein Kreativteam Zeit hat, im Kochlabor in Barcelona ein neues
Menü für die nächste Saison zu erschaffen.
SASCHA
P: eastart pictures Köln - Rund DB: Dennis Todorovic - F: Filmstiftung NW, BKM,
Kuratorium (siehe Bericht Seite 8)

Fertiggestellte Produktionen
MS. SENIOR SWEETHEART
P: Credo Film - Rund DB: Sabine Steyer - K: Birgit Möller
Schönheitswettbewerbe gibt es viele, aber "Ms. Senior Sweetheart" ist wohl der
einzige für Frauen ab 58. Die elftägige Veranstaltung, an der Frauen aus ganz
Amerika teilnehmen, findet seit 1978 in Fall River statt. Beginnend mit Kostümpro
ben, über edle Dinnerabende und eigene Performances, gipfelt der Damenball in
der Krönung der neuen Königin. Der Dokumentarfilm begleitet drei Teilnehmerin
nen bei ihren Vorbereitungen und auf ihrem Weg zum Wettbewerb.
NEXT OOOR PARAOISE
P: Filmtank Hamburg - R / DB: Jörg Haaßengier, Jürgen Brügger - K: Sven O. Hili
Der Film unternimmt eine Reise in die städtische Peripherie. Das vermeintliche
Niemandsland zwischen Schnellstraßen, Gewerbegebieten, Brachflächen, Bagger
seen und stillgelegten Greisdreiecken ist bevölkert von Menchen, die sich diesen
Raum zu Eigen gemacht haben und sich hier eine eigene Welt aufbauen.
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Fes1:ival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme

Copenhagen International Film Festival CPH:PIX (16.-26.04.2009)
ALLE ANDEREN von Maren Ade
Internationales Kinderfilm Festival Sprockets Toronto 2009 (18.-24.04.2009)
DIE BLINDGÄNGER von Bernd Sahling - HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
von Detlef Buck - DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN von Vivian Naefe
Hot Docs Canadian International Festival in Toronto (20.04.-10.05.2009)
FORGETTING DAD von Rick Minnich und Matt Sweetwood
Trickfilm-Festival Stuttgart (05.-10.05.2009)
THE RUNT von Andreas Hykade
KEIN PLATZ FÜR GEROLD von Daniel Nocke
49. International Film Festival for Children and Youth Zlin 2009
(31.05.-07.06.2009)
KATAKOMBO von Michael Zamjatnins
11. Festival des deutschen Films in Madrid (02.-06.06.2009)
DIE PERLMUTTERFARBE von Marcus H. Rosenmüller
25. Internationales Kurzfilmfestival Hamburg (02.-08.06.2009)
DER PRINZ von Petra Schröder
11. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival Hamburg (02.-08.06.2009)
KATAKOMBO von Michael Zamjatnins
12. Shanghai International Film Festival mit 6. Focus Germany
(13.-21.06.2009)
VOM ATMEN UNTER WASSER von Winfried Oelsner
POST von Christian Asmussen und Matthias Bruhn
5. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (18.-28.06.2009)
ALLE ANDEREI\I von Maren Ade
MENSCH KOTSCHIE von Norbert Baumgarten
44. Internationales Filmfestival KarlovyVary (03.-11.07.2009)
ALLE AI\IDEREN von Maren Ade
2. Musikfilmtage Oberaudorf (09.-12.07.2009)
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE von Sung-Hyung Cho
Fünf Seen Filmfestival Starnberg Herrsching Seefeld (28.07.-05.08.2009)
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT von Ute Wegmann
Shorts at Moonlight (16.07.-15.08.2009)
DAS HEIMLICHE GERÄUSCH von Michael Watzke - EDGAR von Fabian Busch
- MEINE ERSTE HOCHZEIT von Ralf Kukula
61. Internationales Filmfestival Locarno (05.- 05.08.2009)
Semaine de la Critique:
PIANOMANIA von Lilian Franck und Robert Cibis - EDGAR von Fabian Busch
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Nominierung
Beim DOK.FEST 2009 - 24. Internationales Dokumentarfilmfestival München
war der Film DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLON IA DIGNIDAD
von Matthias Zuber und Martin Farkas nominiert für den FFF-Förderpreis

Preise und Auszeichnungen
Beim Deutschen Filmpreis 2009 wurde der vierfach nominierte kuratoriumsgeför
derte Nachwuchsfilm CHIKO (Regie Özgür Yildirim, Produzent Fatih Akin und
Klaus Maeck, coraz6n international Hamburg) mit zwei Lolas ausgezeichnet.
ALLE ANDEREN von Maren Ade
erhielt auf dem Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund/Köln 2009 den mit
25.000,-- Euro dotierten Hauptpreis der RWE Westfalen-Weser-Ems AG
EDGAR erhielt bei den Thalmässinger Kurzfilmtagen (bei Nürnberg) den mit
1.000,-- Euro dotierten 1. Preis. Auf dem Formula Mundi Filmfest in Schwäbisch
Hall wurde EDGAR von der Jury mit dem 2. Platz ausgezeichnet.
EISENFRESSER von Shaheen Dill-Riaz' wurde beim 17. Earth Vision Film
Festival in Tokio mit dem Grand Prix sowie beim Cinema Planeta Filmfestival
in Mexiko mit dem Hauptpreis prämiert.
POST!, der Animations-Kurzfilm von Christian Asmussen und Matthias Bruhn,
gewann den Golden Slipper beim 49. Kinderfilmfestival im tschechischen Zlin.
MEINE ERSTE HOCHZEIT von Ralf Kukula wurde mit einem der renommiertesten
internationalen Animationsfilmpreise, dem Pulcinella Award des Intern. Fernseh
und Multimedia-Festivals "Cartoons on the Bay" in Papallo ausgezeichnet.

FBW Prädikate
Besonders wertvoll
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE - Regie und Buch: Sung-Hyung Cho
Aus dem FBW-Gutachten: "In Südkorea liegt Dogil Maeul, das 'Deutsche Dorf', das für
koreanische Gastarbeiter errichtet wurde, die nach über 30 Jahren in Deutschland zurück
in ihre alte Heimat gezogen sind. Von drei Koreanerinnen und ihren deutschen Ehemän
nern im Rentenalter berichtet Dokumentarfilmerin Sung-Hyung Cho auf ihre gewohnt amü
sante und sensible Weise. Ihr 'Heimatfilm' findet grandiose Sinnbilder für deutsche Tradi
tionen ... sowie für die Möglichkeiten und persönlichen Grenzen eines ungewöhnlichen
Ku Itu ra ustausches.

Wertvoll
MONSIEUR NOIR UND DIE MONSTER AUS DEM KELLER - R: Jan-Peter Meier
Aus dem FBW-Gutachten: "Viele Ängste entstehen durch überbordende Fantasie im Kopf,
vor allem bei Kindern. Und so hat der kleine Jacques panische Angst in den Keller zu ge
hen. Denn dort gibt es ein unheimliches Monster, das so schreckliche Geräusche von sich
gibt und von Monsieur Noir dirigiert wird. Doch mit einer gehörigen Portion Mut kann man
auch Monster besiegen. So bewaffnet sich Jacques mit Taschenlampe, Hut und Rucksack,
zieht in den Kampf und besiegt die Angst. Die farbenfrohe Animation ist trotz der etwas
konservativen und schematischen Zeichnung der Charaktere altersgerecht und gelungen.
Eine hübsche, kindgerecht erzählte Geschichte, die Mut macht."
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Premiere
DEUTSCHE SEELEN - Regie: Matthias Zuber und Martin Farkas
Premiere beim 30. Max Ophüls Festival in Saarbrücken
FORGETTING DAD - Regie: Rick Minnich und Matt Sweetwood
offizielle Premiere: März 2009 im Babyion Berlin Mitte

Kinostart
18. Juni 2009: ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade (Verleih: Prokino IFox)
22. Oktober 2009: ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE - Regie: Sung-Hyung Cho
(Verleih: Zorro Film)
,
German Films vergibt 83.500,-- Euro Förderung für Kinostarts deutscher Filme im
Ausland. So wurde u.a. der kuratoriumsgeförderte und mehrfach preisgekrönte
Film ALLE ANDEREN von Maren Ade für den Kinostart in der Schweiz unterstützt.

Fernsehausstrahlung
WAS WENN DER TOD UNS SCHEIDET? - Regie: Ilona Schultz & Ulrike Grate
am 31.08.2009 um 20.15 im ZDF

Vorsta ndsentscheid ungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
Sitzung am 06.07.2009 folgende Projekte:
Vertriebsförderungsmaßnahme
für den kuratoriumsgeförderten Film SHORT CUT TO HOllYWOOD
von Jan Henrik Stahlberg und Marcus Mittermeier erhält Senator Film Verleih,
Berlin, eine Förderung in Höhe von 15.000,-- Euro
Sonstige Förderungsmaßnahme
für das Projekt "dok you - kinder und Dokumentarfilm"
der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, Köln und Doxs! Dokumentarfilme für
Kinder und Jugendliche, Duisburg, in Höhe von 9.600,-- Euro
Untertitelungsförderungsmaßnahme
für den produktionsgeförderten Dokumentarfilm PIANOMANIA von Lilian Frank
und Robert Cibis Untertitel in englischer Sprache zur Teilnahme am Festival in
Locarno (05.-15.08.2009) in Höhe von 2.500,-- Euro

Impressum
Informationen No. 47, Juli 2009. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg.
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingau
straße 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
20.08.-27.08.2009

The orwegian International Film Festival, Haugesund
e-mail: gjl@filmfestivalen.no - Fax: 0047 52734420

07.09.-13.09.2009

32. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS 09
Information: www.1ucasfilmfestival.de

18.09.-27.09.2009

Buster - Copenhagen International Film Festival for Children and Youth
Information: www.buster.dk

20.09.-24.09.2009

CIFEJ - General Assembly in Taiwan
Information e-mail: maikki@videotivoli.fi, Internet: www.cifej.com

21.09.-25.09.2009

9. Filrnkunstmesse Leipzig
Information: www.filmkunstmesse.de

24.09.-01.10.2009

Filmfest Hamburg / Kinder&Jugendfilmfestival "Michel"
Information: www.kinderfiJmfest-hamburg.de

05.10.-1 1.10.2009

14. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum
"Schlingel", Chemnitz - Information: Tel. 0371-4447440
www.ff-schlingeJ.de

] 8.10.-25.10.2009

Cinekid - Film, Television and New Media Festival for Children
Amsterdam - Information: Tel. 0031-20-5317890
e-mail: t.vanbommel@cinekid.nl

ll. Seminare / Tagungen
03.09.2009

Aktionskino mit Kindern - Filmpass: Kinderfilmarbeit
Institut für Medienpädagogik und Medientechnik, Mainz
Information: Tel. 06131-143840, e-mail: dig.it@lokal-global.de

11.09.-13.09.2009

Kurzfilmwerkstatt, JBH Otters leben bei Magdeburg
Information: LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt e.V., Peter Hansen,
Tel. 03921-989390, e-mail: lagfilmlsa@yahoo.de

28.09.-29.09.2009

Seminar "Lernort Film" - Filrnkanon, Filmanalyse, Filmgestaltung
Hamburg - Filmpass: Jugendfilmarbeit - Infonnation: Dr. Eva Fritsch,
Tel. 040-46072111, e-mail: lernortfilm@t-online.de

08.10.-11.10.2009

BJF-Seminar zum 14. Filmfest "Schlingel"
Arbeitstreffen der BJF-Landesverbände in Chemnitz
Information: Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst, Tel. 0371-4447479
e-mail: kinderfilmdienst@t-online.de, Internet www.ff-schlingel.de

15.10.-17.10.2009

Filmanalyse für Multiplikatoren - Institut für neue Medien, Rostock
Information: Tel. 0381-203540, e-mail: medienwerkstatt@ifnm.de

22.10.-25.10.2009

BJF-Filmmoderationsseminar - Filmpass: Kinderfilmarbeit
Information: Tel. 069-6312723, e-mail: mail@BJF.info
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