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In den 20er Jahren entwickelte Lotte Reiniger
(1899-1981) die Ästhetik des Silhouettenfilms
zur künstlerischen Perfektion und schuf in den
folgenden Jahrzehnten eine Welt der Wünsche,
Träume und Wunder. Für ihre fantasievollen
Werke schnitt sie die von ihr entworfenen Figu
ren aus schwarzem Fotokarton aus und verband
die einzelnen Glieder mit Draht, um sie für die
Aufnahmen zu animieren. Als Hintergründe
verwendete sie transparente Lagen aus Butter
brotpapier, gestaltete kunstvolle Landschaften,
Städte oder orientalische Interieurs.
Im Austausch mit Künstlern wie Ruttmann,
Brecht und Dessau gehörte Lotte Reiniger zur
Avantgarde der 20er Jahre in Berlin. Musik,
Märchen und Literatur inspirierten ihre Filme.
Die Nazi-Diktatur störte auch ihren Lebensweg,
nach berufiichen Stationen in Paris, London,
Rom geriet sie nach dem Krieg nahezu in Ver
gessenheit. Das Deutsche Filmmuseum / Frank
furt am Main hat maßgeblichen Anteil an ihrer
Wiederentdeckung und an der Restaurierung
ihrer Filme.

DVD, s/w + Farbe, 160 Min.,
Best. Nr.: 899
empf. VK 14,90 €
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"EhrenschlingeI2009"
für besonderes Engagement um den deutschen Kinder- und Jugendfilm
an Christel und Hans Strobel
Im Rahmen des 14. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in
Chemnitz erhielten Christel und Hans Strobel am 8. Oktober 2009 aus den Händen der
Festivalleiter Michael Harbauer und Sylvia Zimmermann den zum vierten Mal vergebenen
"Ehrenschlingel".
Der Preis, der herausragende Leistungen für den Kinderfilm würdigt, ging nach Vac1av
Vorlicek, Rolf Losansky und Uschi Reich nunmehr an zwei Persönlichkeiten, die nicht nur die
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" seit 1980 zu einem einmaligen Kompendium zum
Thema Kinderfilm gemacht haben, sondern die als Impulsgeber, als Moderatoren und als
beispielhafte Organisatoren die Entwicklung des Kinderfilms entscheidend beeinflusst haben.
Der Regisseur Helmut Dziuba hob bei seiner Laudatio auf der Festveranstaltung in den glanz
vollen Räumlichkeiten des Museum Gunzenhauser insbesondere hervor, wie Christel und Hans
Strobel vor und nach 1989 geschickt, mit Ausdauer und mit Erfolg darum bemüht waren, das
zusammen zu führen, was beiderseits der EIbe in der Kinder- und Jugendfilmszene zusammen
gehört. Im 20. Jahr des Mauerfalls ist das ein besonderes Kompliment mit großer politischer
Bedeutung.
Vor den rund einhundert Festgästen verwies die ZDF-Redakteurin Dagmar Ungureit darauf,
dass Christel und Hans Strobel im Verlaufe der Jahre mehr und mehr das Zentrum der "Kinder
filmfamilie" in Deutschland geworden sind. Der Regisseur Arend Agthe bestätigte dies in
einem Grußschreiben auf besondere Weise und Dr. Uwe Rosenbaum vom Kuratorium Junger
Deutscher Film untermauerte das, als er ausführlich die Bedeutung der "Kinder- und Jugend
film Korrespondenz" als verbindende Kommunikationsplattform hervorhob.
Christel und Hans Strobel haben von 1983 bis 2004 das Kinderfilmfest beim Filmfest München
geleitet und sie betreuen bis heute das Kinderkino Olympiadorf/forum 2. Anlässlich der Preis~
verleihung in Chemnitz schrieb Julia Gebefügi, die heute bei einem Berliner Filmverleih
arbeitet, Strobels Kinderkino sei ihr "Cinema Paradiso" gewesen. Vielleicht ist darin die
schönste - bestimmt aber die optimistischste - Würdigung an die Preisträger zu sehen, weil es
wunderbar zeigt, wie virulent deren Arbeit über die Generationen hinauswirkt.
Klaus-Dieter Felsmann
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Filmkritik
BABAK (ZAMANI BARAYE DOUST DASHTAN)
Produktion: Farabi Cinema Foundation; Iran 2008 - Regie: Ebrahim Forouzesh - Buch: Hassan Lali - Kamera:
Touraj Aslani - Schnitt: Bahram Dehghani - Musik: Mohammad Mohammad-Ali - Darsteller: Mohsen
Tanabandeh, Negin Sedgh-Gouya, Ali Shadman, Behnaz Jafari - Länget: 85 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Farabi
Cinema Foundation, International Affairs, Teheran, Iran, Tel.: +98212274 I252,fax +9821 2273 4953, e-mail:
intl@fcfir - wwwlcfir - Altersempfehlung: ab 8 J.

Regieveteran Ebrahim Forouzesh war einer der Väter des internationalen Interesses für künstlerisch
hochwertiges (Kinder)-Filmschaffen aus dem Iran. Sein Film "Der Schlüssel" aus dem Jahre 1987
wurde 1989 beim Kinderfilmfest der Berlinale gezeigt und öffnete damit das Tor für alle seine Kolle
gen. Diese von einfachen Geschichten in symbolstarken Bildern geprägten Filme bestimmten dann über
lange Jahre das westliche Bild vom iranischen Kino. Doch natürlich gab und gibt es auch ganz andere
Filme, wie beim Kinderfilmfestival LUCAS zu sehen:
Babak ist ein körperlich behinderter Junge, der einen zunächst glauben lässt, er sei auch geistig zurück
geblieben. Seinem Bruder Afsin ist Babak wegen seines auffälligen Verhaltens mehr als peinlich; zu
dem fühlt er sich - vor allem von seiner Mutter - zurückgesetzt, weil sich in der Familie fast alles um
Babak dreht. Als sich die ständigen Konflikte der Brüder zuspitzen, trifft der Vater eine radikale Ent
scheidung: Er setzt Babak vor einem Heim für Behinderte aus, was im Iran durchaus normal ist. Gelten
doch behinderte Kinder als Schande für die Familie und dürfen deshalb auch anonym abgegeben wer
den. Die Mutter bringt ihn mit Beharrlichkeit dazu, Babak wieder zurückzuholen. Doch der Preis, den
der Kleine dafür zahlt, ist hoch. Er wird in seinem Zimmer eingesperrt und darf nicht raus. Bei Afsins
Geburtstagsfeier entdeckt ihn zufällig Majid, ein Klassenkamerad von Afsin. Die zwei werden Freunde
und Majid erteilt Babak sogar heimlich Unterricht. Als er ihn eines Tages in die Schule mitnimmt, fliegt
die Sache auf und die Lehrerin erfährt von Babak und seiner unhaltbaren Lage. Sie setzt die Eltern mas
siv unter Druck und erreicht, dass sie nun beiden Brüdern Privatunterricht erteilen kann. Dabei stellt
sich heraus, dass Babak der Klügere ist - was für eine Schmach für Afsin. Doch am Ende erkennt sogar
Afsin, dass sein Bruder ihn abgöttisch liebt und sich immer für ihn einsetzen wird, selbst wenn er dafür
Prügel bezieht.
Die Stärke dieses kleinen Meisterwerks liegt nicht allein in der fast dokumentarischen Inszenierung, die
so ganz nebenbei allerlei Alltag aus dem städtischen Iran einfängt, sondern vor allem in der Art und
Weise, wie er sich und uns einen Lernprozess erlaubt. Denn - wie Afsin - ist auch der Zuschauer zu
nächst peinlich berührt bis genervt von diesem Behinderten: Der sabbert, kann sich nicht richtig artiku
lieren, zuckt und krümmt sich. Kurz: Man will ihn eigentlich fast gar nicht mehr sehen. Im Laufe des
Films fällt das aber immer weniger auf und man sieht den Menschen hinter der Fassade. Ein Lernpro
zess, der auch beim Kinderpublikum in Frankfurt gewirkt hat: "Die Intention der Filmemacher wurde
durch die Reaktionen im Kino eingelöst: Haben die Kinder im Publikum bei den ersten Bildern ... noch
gelacht, so änderten sich ihre Reaktionen nach ungefähr zehn Minuten, denn das Lachen verschwand
und eine echte Anteilnahme war zu spüren." (Aus der Begründung der F.I.C.C.-Jury).
Dabei macht der Film es nicht einfach: Der Vater ist keineswegs ein herzloses Ungeheuer, der Babak
nur loswerden möchte. Es bricht ihm fast das Herz, als er ihn an einem kalten Winterabend vor dem
Heim zurücklässt. Aber er ist einfach überfordert und glaubt aufrichtig, nur so seinen anderen Sohn vor
Schlimmerem bewahren zu können. Und Afsin ist kein verstockter Bengel; er ist mindestens genauso
überfordert wie sein Vater, fühlt sich von der Mutter übergangen, ja fast ungeliebt und lässt - wie Kin
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der das nun mal tun - seine ganze Wut am vermeintlich Schuldigen aus. Überzeugend auch der Dreh
bucheinfall, dass es ein Kind ist, das letztlich die Veränderung bewirkt. Denn als Außenstehender kann
der kleine Majid ganz unbefangen auf Babak zugehen und ihm das geben, was dieser gerne auch von
Afsin erfahren würde: Freundschaft, ja Liebe. Ein souverän inszenierter Film mit einer Kamera, die die
Dinge zeigt, wie sie sind, dabei aber immer die Würde der Beteiligten wahrt - vor allem die des Dar
stellers von Babak. So gelang Forouzesh melodramatisches Kino mit dezenter Musik, das natürlich
einen pädagogischen Anspruch erhebt, aber zuerst einmal eine intensive Familiengeschichte erzählt und
nicht den Zeigefinger hebt. Ein Film, der auf keinem Kinderfilmfestival fehlen darf; denn die Chancen
für einen Verleih stehen bei diesem Thema ja eher schlecht.
Lutz Gräfe

DER BALKON (BALKONAS)
Produktion: Monoklis (Jurga Gluskiniene), Litauen 2008 - Regie und Buch: Giedre Beinoriute - Kamera: Audrius
Kemeiys - Schnitt: Giedre Beinoriute - Musik: Indre Stakvile - Darsteller: Elzbieta Degutyte (Emilija), Karolis
Savickis (Rolanas), Irmantas Bacelis (Rolanas Vater), Rolandas Kazlas (Elilijas Vater), Viktorija Kuodyte
(Emilijas Mutter), Saule Rasimaite (Emilijas Schwester), Dovile Tarvydaite (Ina) u. a. - Länge: 48 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Monoklis, Vilnius, Litauen, Tel +37068567371, e-mail: giedre@monoklis.lt, www.monoklis.lt 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Vor diesem Film hat die junge litauische Filmemacherin Giedre Beinoriute mit Studienabschluss in den
audiovisuellen Künsten bereits acht kurze Spiel- und Dokumentarfilme gedreht, die zum Teil nationale
und internationale Auszeichnungen erhielten. Auch "Der Balkon" war zunächst nur als Kurzfilm konzi
piert, der in der Entwicklung länger als vorgesehen geriet und nun - das sei ausdrücklich betont - mit 48
Minuten genau die richtige Länge hat. Nebenbei bemerkt, gilt das auch für Kinder und sogar für den
Einsatz des Films im Unterricht, wobei Sichtung und Besprechung gut in einer Doppelstunde zu leisten
sind. Normalerweise bedeutet allerdings eine solche Länge den sicheren Untergang für den Kinoeinsatz.
Nicht zuletzt deswegen wirken wohl manche Geschichten für das Kino stark aufgebläht, um die kon
ventionelle Spielfilmlänge von deutlich über 60 Minuten zu erreichen. In seltenen Fällen besteht auch
die Möglichkeit der Koppelung mit einem weiteren Kurzfilm für den Kinoeinsatz. Angesichts dieser
"eisernen" Regeln der Filmdistribution klingt es fast wie ein Wunder, dass "Der Balkon", in dem auch
noch zwei Kinder die einzigen Protagonisten sind, eigenständig in die litauischen Kinos gelangte und
sich dort zum Publikumserfolg entwickelte. Ausnahmen bestätigen die Regel, gut aber, dass es diese
Ausnahmen gibt und gut auch, dass das Lucas Kinderfilmfestival in Frankfurt diesen Film trotz seiner
Kürze in den Langfilmwettbewerb nahm.
Unaufdringlich und doch hautnah und mit feinem Humor beobachtet die Kamera die sich entwickelnde
schüchterne erste Liebe zwischen der etwa zehnjährigen Emilija, deren Eltern sich häufig streiten und
womöglich trennen wollen, und dem gleichaltrigen Rolanas, der mit seinem alleinerziehenden Vater
gerade die Nachbarswohnung bezogen hat. Eine Betonmauer trennt die beiden Balkone voneinander
und die Kinder trauen sich nicht, ihre gegenseitige Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen. Besuche
beim Anderen bleiben daher die Ausnahme, wenn man nicht gerade den Haustürschlüssel vergessen hat
und dringend über den Balkon klettern muss, ein gemeinsames Spielen vor dem Haus kommt gar nicht
erst in Betracht und wenn man sich dort zufallig doch begegnet, scheint man sich nicht näher zu ken
nen. So bleiben die kleinen Aufmerksamkeiten und Geschenke, spielerische Berührungen über die
Balkonbrüstung hinweg, das Schachspielen auf dem Balkon unter einem Regenschirm, der Austausch
von Musik über die Steckdosenöffnung und andere Kommunikationsversuche, die aus der Not entste
hen. Denn von den Eltern können die Kinder kein Verständnis, allenfalls eine Duldung erwarten und
selbst weisen sie den Gedanken an ein Rendezvous energisch zurück. Schließlich planen Emilija und
Rolanas doch noch ein gemeinsames Treffen vor der Stadt, wo sie ungestört sein können.
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Der zum Zeitpunkt der Produktion 32-jährigen Regisseurin zufolge kennen in Litauen die meisten jun
gen Menschen ihrer Generation inzwischen diesen Film, der sie an die eigene Kindheit in der Sowjet
union der 1980er-Jahre erinnert wie kaum ein anderer. Es sind offenbar nicht nur nostalgische Gefühle
an diese Zeit kurz vor dem Zusammenbruch des Sowjetreiches, die dieses immense Interesse hervor
rufen. Eine direkte Auseinandersetzung mit dem politischen System findet im Film nicht statt, aber sie
ist über den Alltag und die Art der Beziehungen zwischen den Menschen doch allgegenwärtig. Emilijas
Vater ist als militärisch geprägter Staatsdiener ein stolzer Uniformträger und wenn er mit seinem popli
gen Kleinwagen zur Arbeit fährt, geschieht dies selbstbewusst und mit dem sicheren Gefühl, es weiter
als andere gebracht zu haben. Die Nachbarn wirken alle extrem zurückhaltend, niemand möchte dort
unangenehm auffallen. Selbst Emilijas Eltern verbieten ihrer Tochter, nachdem sie beim Klettern vom
Balkon gefallen ist, den weiteren Zugang dorthin nicht aus Sorge um ihre erneute Gefährdung, sondern
wegen des drohenden Verlusts ihres Ansehens seitens der Nachbarn. Stromausfälle in dem maroden
Plattenbau sind an der Tagesordnung, die Wände dünn und hellhörig, was sich natürlich auch zum
Vorteil nutzen lässt, wenn Rolanas und Emilija über eine wackelige Steckdose als Bindeglied zwischen
den Nachbarwohnungen miteinander kommunizieren wie mit einem vorsintflutlichen Telefonapparat.
Seine intensive Wirkung erreicht der Film jedoch auch ohne den historischen Hintergrund, den heutige
Kinder nur mittelbar nachvollziehen können. Deren Einstieg erfolgt vielmehr durch die dargestellten
Beziehungen zwischen drei Generationen - beispielsweise erzählt Rolanas' Großmutter davon, dass
Liebe bei ihrer Heirat kaum eine Rolle spielte, während die Kinder es trotz der negativen Erfahrungen
ihrer Eltern auf ihre Weise neu ausprobieren möchten, was vielleicht auch durch eigene Erfahrungen als
Scheidungskind oder diffuse Ängste vor der möglichen Scheidung der Eltern erfolgt. Spannend,
humorvoll und nicht ohne Augenzwinkern entfaltet sich die zarte erste Liebe zwischen den beiden Kin
dern, die nicht frei von Versuchungen und Eifersüchteleien bleibt und trotz ihrer klaren Verortung in
der Vorwendezeit etwas Zeitloses an sich hat und universelle Züge trägt.
Holger Twele

BEIM LEBEN MEINER SCHWESTER (MY SISTER'S KEEPER)
Produktion: New Une / Gran Via Prod. / Curmudgeon Films / Mark Johnson Prod.; USA 2009 - Regie: Nick
Cassavetes - Buch: Jeremy Leven, Nick Cassavetes, nach dem Roman "My Sister's Keeper" von Jodi Picoult 
Kamera: Caleb Deschanel - Schnitt: Jim Flynn, Alan Heim - Musik: Aaron Zigman - Darsteller: Cameron Diaz
(Sara Fitzgerald), Abigail Breslin (Anna Fitzgerald), Jason Patric (Brian Fitzgerald), Evan Ellingson (Jesse
Fitzgerald), Sofia Vassilieva (Kate Fitzgerald), Joan Cusack (Richterin Di Salvo) u.a. - Länge: 109 Min. - Farbe
FSK: ab 12 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 14 J.

Das unbeschwerte Leben der Anwältin Sara Fitzgerald und ihres Gatten Brian, eines Feuerwehrmanns,
nimmt eine tragische Wendung, als sie erfahren, dass ihre zweijährige Tochter Kate an Leukämie
erkrankt ist. Um Kates Leben zu retten, zeugen sie mit ärztlicher Hilfe ein weiteres Kind, dessen geneti
sche Anlagen so beschaffen sind, dass es als 'Ersatzteillager' für Kate dienen kann. Über Jahre hinweg
muss Anna immer wieder im Krankenhaus medizinische Eingriffe erdulden, spendet Blut, Knochen
mark und Stammzellen, um Kate zu helfen. Die Familie hält tapfer zusammen, auch wenn sich der
ältere Sohn Jesse oft vernachlässigt fühlt. Um stets für Kate da zu sein, gibt Sara sogar ihre Anwalts
stelle auf. Als bei der 14-jährigen Kate die Nieren versagen, sagt die inzwischen elfjährige Anna plötz
lich nein. Sie will keine Niere hergeben und möchte künftig selbst über ihren Körper bestimmen. Um
diese "medizinische Emanzipation" durchzusetzen, engagiert sie sogar einen Anwalt, der ihren Fall vor
Gericht bringt. Annas Entscheidung spaltet die Familie: Während die Mutter den scheinbaren Egoismus
Annas nicht versteht und weiter rigoros um Kates Leben kämpft, versucht der aufrechte Vater Jesse
zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.
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Drei Romane der amerikanischen Bestsellerautorin Jodi Picoult hat der US-Kabelsender Lifetime be
reits verfilmt. Mit "Beim Leben meiner Schwester" (2004) adaptierte das US-Filmstudio New Line nun
erstmals ein Picoult-Buch für die Leinwand. Von Anfang bis Ende wirft die Romanverfilmung durch
Nick Cassavetes, der das Drehbuch wie schon bei seinem bisher größten Kinoerfolg, dem Alzheimer
Familiendrama "Wie ein einziger Tag", mit dem studierten Kinderpsychologen Jeremy Leven schrieb,
schwerwiegende Fragen auf: Ab welchem Lebensalter und Reifegrad lässt sich die kindliche Selbst
bestimmung legitimieren? Wo beginnt die Fürsorgepflicht des Staates? Wie lange kann man einem
Schwerstkranken schmerzhafte Behandlungen zumuten, die den Tod doch nur verzögern? Wie lässt sich
das Sterben in Würde eigenverantwortlich gestalten?
Um einen solch heiklen Stoff vor der Sentimentalitätsfalle zu bewahren, braucht es vorzügliche Schau
spieler. Hier hat Cassavetes eine gute Wahl getroffen. Es ist nicht nur Cameron Diaz, die sonst eher auf
sonnige Blondinen in leichten Komödien abonniert ist, auch die zwölfjährige Abigail Breslin, die für
ihren Auftritt als Möchtegern-Schönheitskönigin in "Little Miss Sunshine" eine Oscar-Nominierung
erhielt, bestätigt mit einer soliden Leistung ihren Ruf, zu den größten Nachwuchstalenten Hollywoods
zu gehören. Den stärksten Eindruck hinterlässt jedoch die Newcomerin Sofia Vassilieva in der schwie
rigen Rolle der kahlköpfigen Kate, die zwischen tiefer Verzweiflung und überschäumender Lebenslust
schwankt und am Ende ihrer Familie und den Zuschauern mit einer reifen Entscheidung viel Stoff zum
Nachdenken gibt. Im Bemühen um eine möglichst werkgetreue Adaption schlagen Cassavetes und
Leven jedoch einen problematischen Weg ein: Sie versuchen, die Vielstimmigkeit des Romans durch
ein verschachteltes Puzzle aus mehreren Erzählsträngen, Rückblenden und off-Kommentaren der wich
tigen Figuren abzubilden, die so ihre Motive und Sichtweisen darlegen können. Dieses komplizierte
Gebilde lenkt jedoch mehr ab, als dass es dem Drama hilft.
Vor allem im ersten Drittel verstärkt es zudem den Verdacht einer forcierten Künstlichkeit mit mani
pulativem Unterton. Während der Mittelteil einige Längen samt einer reichlich rührseligen Love Story
aufweist und uns zum Beispiel den dramaturgisch nützlichen "Zufall" zumutet, dass die zuständige
Richterin selbst vor kurzem ein Kind verloren hat, findet das Schlussdrittel zu einer überzeugenden
Auflösung der Konflikte. Auf den überflüssigen, weil allzu harmoniebedachten Epilog hätten die
Filmemacher besser verzichtet.
Reinhard Kleber

CARLITOS GROSSER TRAUM (CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUENOS)
Produktion: Antena 3 Films / Versatil Cinema; Spanien 2008 - Regie: Jesus dei Cerro - Buch: Manuel Feij6o,
Beatriz G. Cruz - Kamera: Adolfo Hernandez dei Casar - Schnitt: Juan Carlos Sanavia "Charly" - Musik: Emilio
Arag6n - Darsteller: Gustavo Salmer6n, Guillermo Campra, Irene Visedo, Jose Maria Pou, Vicente Diez u.a. 
Länge: /07 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Imagina International Sales, Tel. +34 91 7285738, e-mail:
info@imagina.tv, www.imaginasales.tv - Altersempfehlung: ab 6 J.

In einem spanischen Waisenhaus fühlen sich Carlitos und seine Kameraden gar nicht so schlecht aufge
hoben. Sie haben zwar keine Eltern mehr, aber pflegen dafür ihre Freundschaft. Nur der strenge, kor
rupte Direktor Don Hippolito macht den Mädchen und Jungen das Leben schwer, wenn er mal wieder
"Ordnung und Sauberkeit" anmahnt. Zwar ist jedes der Kinder enttäuscht, wenn potenzielle Adoptiv
eltern sich für ein anderes Kind entscheiden oder es sich doch noch anders überlegen, aber Carlitos und
seine Freunde trösten sich bei nächtlichen Treffen ihres Geheimclubs, bei denen sie heimlich fernsehen
und Süßigkeiten futtern. Carlitos träumt nicht nur davon, familiäre Geborgenheit zu finden, sondern er
will auch Fußballer werden.
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Als eines Tages in der Nähe ein nationales Junior-Fußballteam für ein europäisches Turnier zusammen
gestellt wird, unternimmt der hochtalentierte Jungkicker Carlitos alles, um heimlich aus dem Waisen
haus zu schlüpfen und am Training teilzunehmen. Der fiese Direktor mag keinen Fußball und hat ihm
die Teilnahme verboten, doch der Junge findet Hilfe beim einfühlsamen Hausmeister Diego, der als
Waise selbst seit 35 Jahren in dem Institut lebt und inzwischen den Trainerjob beim Juniorteam
übernommen hat. Diego hat Carlitos' Talent erkannt und fördert ihn, so gut es geht. Allerdings plagt
sich Diego mit seiner heimlichen Liebe zu der hübschen Ernährungsberaterin Mate ab, die im
Waisenhaus arbeitet und sich inzwischen einem neuen Freund zugewandt hat. Nur mit großer Mühe
gelingt es Carlitos, für das Endspiel gegen Deutschland aufgestellt zu werden, doch der gerissene
Direktor spinnt eine Intrige, so dass die Polizei einschreitet und Carlitos doch nicht spielen darf.
Beim 32. Internationalen Kinderfilmfestival "Lucas" in Frankfurt am Main gewann der Film des 1969
in Madrid geborenen Regisseurs Jesus deI Cerro, der seit Anfang der neunziger Jahre vor allem als
Serien-Produzent und Regisseur arbeitet, den Preis für den besten Langfilm. Die Lucas-Jury aus fünf
Kindern und fünf Erwachsenen erklärte zur Begründung, der Film thematisiere "Verantwortung, Mut
und den Glauben an einen Traum". Die temporeiche Inszenierung schafft souverän die Balance zwi
schen humorvollen und schmerzlichen Szenen, zwischen Erfolgen und Niederlagen, Glücksmomenten
und Rückschlägen. Der kleine dunkelblonde Held bietet ein hohes Identifikationspotenzial, da er als
Außenseiter in der Auswahlelf zwar vom jungen Kickerkonkurrenten Ricky gehänselt wird, aber zwei
fellos eine große Fußballbegabung hat und weiß, was er kann.
Der Regisseur kennt die Unterhaltungsbedürfnisse seiner Hauptzielgruppe, der Kinder im Vorschul
alter, und bedient sie mit fetziger Rockmusik und Slapstickeinlagen, etwa wenn Carlitos und ein
Kumpel sich mit dem fiesen Direktor eine furiose Verfolgungsjagd liefern. In angemessener Intensität
zeigt Jesus deI Cerro aber auch die seelischen Nöte der Kinder und die Hürden, die eine oft wenig
verständnisvolle Umgebung in den Weg stellt. Ingesamt ermuntert der packende Film die jungen
Zuschauer, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern mit der Hilfe von Freunden und erwachsenen
Helfern beharrlich daran zu arbeiten, seine Ziele zu erreichen. Dass das Happy Ending eine Stufe zu
glatt und süßlich ausfällt und die beiden größten Träume von Carlitos sogar auf einmal in Erfüllung
gehen, verzeiht man angesichts der Gesamtleistung des spanischen Teams gerne.
Reinhard Kleber
Siehe Rubrik Auszeichnungen

DEFAMATION (HASHMATSA)
Produktion: Cinephil, Tel Aviv / Knut Ogris Films, Wien / Reveal Productions, Los Angeles / SF Film
Production, Kopenhagen; Israel/Österreich / USA / Dänemark 2009 - Regie und Buch: Yoav Shamir - Kamera:
Yoav Shamir, Konrad Edelbacher - Musik: Mischa Krausz - Länge: 93 Min. - Farbe - Weltrechte: Cinephil,
Philippa Kowarsky, Tel Aviv, Israel, Tel. +97235664129 - Altersempfehlung: ab 14 J.

30 000 israelische Jugendliche suchen jährlich in Gruppen die Vernichtungslager der Nazis in Polen
auf, 500 waren es, als Filmemacher Shamir Ende der 80er-Jahre in ihrem Alter war. Vorbereitet werden
sie in Yad Vaschem, Israels zentralem Ort des Gedenkens an die Shoah, und in ihren Schulen durch
eigens dafür qualifiziertes Personal. Im Film vermittelt eine Dame dazu die Faustregel: "Vergesst nie!
Vergebt nie!" Der Geheimdienst werde sie begleiten, damit sie "nicht mit den Einheimischen in Kontakt
kommen", denn Antisemitismus herrsche überall, außer in Israel. Später, der Filmemacher begleitet die
Jugendlichen nach Polen, erfüllt sich dann die Prophezeiung selbst: Drei alte Herren, von Schülerinnen
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angesprochen, versuchen rauszukriegen, woher die Mädchen kommen, ein einfaches Sprachenproblem 
doch interpretiert wird die Szene als antisemitischer Akt, der beinahe in Tätlichkeiten ausartet. Auch
das Hotel wollen sie abends nicht verlassen - draußen warten ja doch die Antisemiten...
Antisemitismus und Holocaust sind für uns, die wir im Geiste eines quasi verordneten Philosemitismus
aufgewachsen sind, heikle Begriffe. Verstört reagierten daher auch viele deutsche Zuschauer auf den
Film. Denn Shamir, renommierter Dokumentarfilmer, der bereits mit drei seiner Filme auf dem Münch
ner DOK.FEST war, portraitiert parallel zu den jugendlichen Polen-Besuchern in einem zweiten
Erzählstrang die wichtigste Institution, von der die aktuellsten Meldungen über Antisemitismus stam
men - die ADL, die Antidiffamierungsliga. In deren Hauptquartier in New York trifft er den freund
lichen Chef Abraham Foxman, der ihn an die Dokumentaristen weitervermitteIt, die antisemitische
Vorfälle festhalten. Es sollen pro Jahr etwa 500 sein, in den letzten zwei Wochen waren es fünf. Shamir
möchte einigen nachgehen. Einer war die während einer jüdischen Beerdigung ins Handy gesprochene
Bemerkung eines diensttuenden Polizisten "I'm just finishing this Jewish shit". Der Mann habe sich
bereits entschuldigt - daher keine Interviews. Einem zweiten Fall geht Shamir nach: Ein Bus der Luba
witscher Gemeinde mit hebräischer Aufschrift, der Kindergartenkinder nach Hause brachte, wurde von
zwei Schwarzen, 10 und 12 Jahre alt, mit Steinen beworfen. Der Busfahrer berichtet, dass glücklicher
weise außer zerbrochener Scheiben nichts passierte, die Kinder hätten geschlafen.
So kommt er zum dritten Erzählstrang: zu den interviewten Personen, die "anderer Meinung" sind, die
dem Erziehungsschwerpunkt Antisemitismus und Holocaust kritisch gegenüberstehen, da sie kaum
etwas von antisemitischen Ausschreitungen bemerken, weder in New York noch in der ehemaligen
Sowjetunion, die die Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus ablehnen, die Israels aktu
elle Probleme in den Vordergrund stellen - vor allem die der besetzten Gebiete und des Umgangs mit
den Palästinensern. Uri Avnery kommt zu Wort, Norman Finkelstein ("The Holocaust Industry") und
John Maersheimer ("The Israel Lobby and Foreign Policy" mit Stephen Walt). Dagegen erfährt Shamir
eher beiläufig in einem Interview mit Führungskräften der ADL, welche Rolle für sie Israel spielt: "Es
sei eine Lebensversicherung für alle Juden und müsse es bleiben; der Holocaust sei das gemeinsame
Erbe aller Juden und das wichtigste verbindende Element untereinander, ob religiös oder nicht. In
Auschwitz marschiert Abraham Fox mit israelischen Miltärs durch die Gedenkstätte. In Auschwitz
schluchzen aber auch die Schüler - mit diesem Leid könne niemand konkurrieren, auch die Araber
nicht. Sie stehen im Kreis, die Arme einander um die Schultern gelegt. Zeigen sie dem anitsemitischen
Rest der Welt den Rücken? Können sie überhaupt noch unbefangen auf andere zugehen? Wem sollen,
wem werden sie "nie vergeben"?
Christi Grunwald-Merz

EIN TEIL VON MIR
Produktion: Tatfilm GmbH / ZDF/Das kleine Fernsehspiel; Deutschland 2008 - Regie: Christoph Röhl - Buch:
Philippe Longchamp, Christoph Röhl - Kamera: Peter Steuger - Schnitt: Julia Oehring - Musik: Hermann Skibbe
- Darsteller: Ludwig Trepte (Jonas), Karoline Teska (Vicky), Lena Stolze (Susanne), Julia Richter (Laura) 
Länge 88 Min. Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: defa-spektrum - Altersempfehlung: ab 14

Ein Teenager zu sein ist nicht einfach, denn die Probleme in der Schule, mit der Clique, mit sich selbst
und natürlich mit den Eltern machen einem das Leben kompliziert und schrecklich schwer. Doch was
passiert, wenn ein Teenager plötzlich nicht nur für sein eigenes Leben verantwortlich ist? Wenn man
unerwartet Vater wird? In dem Spielfilmdebüt des britisch-deutschen Regisseurs Christoph Röhl wird
genau diese Frage aus der Sicht des 17-jährigen Jonas erzählt.
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Nach einer kurzen Partyaffäre wird Jonas von der gleichaltrigen Vicky mit einem Brief überrascht, in
dem ein schicksalhaftes Geständnis steht: Vicky ist schwanger und bittet ihn um seine Meinung. Doch
Jonas, der gute und sehr beliebte Schüler, streitet jegliche Mitwirkung ab. Zehn Monate später steht
Vicky mit einem Kinderwagen vor Jonas und konfrontiert den jungen Vater mit seiner Tochter Klara.
Aus der anfänglichen Ablehnung erwächst langsam Neugier. Während die beiden Mütter der Teenager
hinter deren Rücken die finanzielle Situation zu klären versuchen, hat die selbstbewusste Vicky einen
anderen Plan. Sie möchte Jonas als Vater für Klara gewinnen und taucht mit einem Vorwand bei ihm zu
Hause auf. Spontan lässt sie die kleine Klara über Nacht bei Jonas, der dadurch nicht nur lernt, wie
schwer es ist, ein kleines Baby zufrieden zu stellen, sondern auch wie viel Liebe dieses kleine und hilf
lose Wesen einem geben kann.
Bewusst wird in "Ein Teil von mir" auf eine sozialkritische Auseinandersetzung mit dem Thema
Jugendschwangerschaft verzichtet. Für den Regisseur Christoph Röhl sollte es kein reißerischer Film
über dieses Thema werden, sondern ein Film "über einen jungen Mann, der sich in sein Baby verliebt,
aber nicht zu seinen Gefühlen steht". So erzählt dieser Film die Geschichte einer Vaterschaft, in der es
nicht um Alimente und das Sorgerecht geht, sondern um die Liebe zu einem ungeplanten Kind.
Manchmal wünscht man sich ein wenig mehr emotionale Tiefe bei dem jungen Jonas, dessen Charakter
die Emotionen häufig nur andeuten darf. Der junge Darsteller Ludwig Trepte hätte, das zeigen seine
bisherigen Rollen, mehr Gefühl bestimmt sehr überzeugend darstellen können. "Ein Teil von mir" ist
ein ruhiger Film, der trotzdem fesselt und aufgrund seines Themas durchaus auch für jüngere Teenager
geeignet ist.
Julia Gebefügi
Begründung der FBW-Jury für das Prädikat "besonders wertvoll"
"Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr: Nach einer Partyaffäre eröffnet Vicky dem
überraschten Jonas, dass sie von ihm schwanger ist. Wie beide Teenager ganz unterschiedlich auf diese
existenzielle Situation reagieren und wie die junge Mutter den sich sträubenden Vater wider Willen
doch noch aufrecht charmante Weise von seinem Glück überzeugt, wird in dieser deutschen Produktion
unkonventionell und mit viel Gefühl erzählt. Dabei sind es vor allem die sympathischen Jungdarsteller
Karoline Teska und Ludwig Trepte, die das Wagnis um Verantwortung und Selbstbestimmung zu
einem gelungenen Filmerlebnis machen. So setzt der Film ein aktuelles Thema mit ungewöhnlichen
Konstellationen, Humor und guter Beobachtungsgabe bestens um."

GANGS
Produktion: SamFilm; Deutschland 2008 - Regie: Rainer Matsutani - Buch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings 
Kamera: Clemens Messow - Schnitt: Marco Pav D'Auria - Musik: Wolfram de Marco - Darsteller: Jimi Blue
Ochsenknecht (Flo), Emilia Schüle (Softe), Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Chris), Michael Keseroglu (Rambo),
Kai-Michael Müller (Nuri), Jannis Niewöhner (Jan), Rico (Christian Blümel) u.a. -- Länge: 90 Min. - Farbe 
FBW: wertvoll- FSK: ab 12 - Verleih: Walt Disney -Altersempfehlung: ab 12 J.

In seinem dritten Kinofilm versucht der Regisseur Rainer Matsutani ein altes Genre wiederzubeleben,
das vor allem in den USA der siebziger und achtziger Jahre einen Boom erlebte, aber mit "Die Halb
starken" (1956) von Georg Tressler auch einen sehenswerten frühen deutschen Vertreter hat. Mit
berühmten Genreklassikern wie "West Side Story" von Robert Wise und Jerome Robbins oder Francis
Ford Coppolas "Die Outsider" kann Matsutanis stereotypes, schwer auf Style getrimmtes Jugenddrama
"Gangs", das unübersehbar auf Jungstars wie Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht sowie
Emilia Schüle ("Freche Mädchen") setzt, aber nicht mithalten.
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Die Berliner Gang der Rox hat ihr Hauptquartier in einer alten Lagerhalle aufgeschlagen. Der smarte
Flo (Jimi Blue Ochsenknecht) und seine ebenfalls schwarze Lederjacken tragenden Kameraden holen
Flos älteren Bruder Chris (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) vom Gefängnis ab. Dort hat Chris eine
Haftstrafe wegen Drogentransports abgesessen. Die Brüder, die aus zerrütteten Familienverhältnissen
stammen, haben sich versprochen, immer füreinander da zu sein. Diese Solidarität gerät jedoch in
Gefahr, als Flo die hübsche und gebildete Ballettschülerin Sofie (Emilia Schüle) kennenlernt, die in der
großen Villa ihrer wohlhabenden Mutter lebt. Beide sind sofort voneinander fasziniert und stürzen sich
in einen heißen Flirt. Doch dann stellt sich heraus, dass Chris innerhalb einer Woche 30.000 Euro
Schulden an den brutalen Bandenführer Rico zurückzahlen muss. Um das Geld zu beschaffen, verüben
die Rox einen Überfall auf einen Geldtransporter. Das erbeutete Geld ist jedoch durch eine Farbpatrone
unbrauchbar. In seiner Not stellt Chris Flo vor eine schwere Entscheidung, die dessen frische Liebe zu
Sofie zerstören könnte. Denn Flo soll bei einem Date mit Sofie in der Villa ihrer Mutter einige wert
volle Schmuckstücke mitgehen lassen, um diese zu Geld zu machen und damit die Schulden abzube
zahlen.
Vor drei Jahren zeichnete Detlev Buck in "Knallhart" ein schmerzhaftes realistisches Porträt krimineller
Banden in Berliner Problembezirken. Mit "Gangs" liefert Rainer Matsutani nun das Gegenstück dazu:
weichgespültes Popcorn-Kino mit coolen Typen und einer romantischen Herz-Schmerz- Liebes
geschichte. Dabei sollen die beiden Ochsenknecht-Brüder Jimi BIue und Wilson Gonzalez als Teenie
Stars vor allem die angepeilte Mädchen Zielgruppe ansprechen. Die Ochsenknecht-Brüder sind vor
allem durch die höchst erfolgreiche Kinder- und Jugendfilmserie "Die Wilden Kerle" bekannt gewor
den, die die Münchner Firma SamFilm produziert hat, die nun auch "Gangs" auf den Weg gebracht hat.
Angesiedelt ist die Story mit attraktiven Bandenjungs in Pseudo-Rocker-Kluft in einem Hauptstadt
milieu, dessen hitzige Atmosphäre mit Action und rockiger Musik verstärkt wird. Dazu passt die
plakative Farbdramaturgie, die laut Matsutani vor allem "das flirrende, irre Lebensgefühl unserer
Teenager" auf die Bildwand bringen soll. Dabei legt der Regisseur, der zuletzt mit TV-Event-Movies
wie "Das Inferno - Flammen über Berlin" und "Das Papst-Attentat" hervorgetreten ist, vor allem Wert
auf Style und Coolness, nicht jedoch auf eine realistische Milieuzeichnung. Mit wirklichen Bandenkrie
gen hat Matsutanis harmlose, hochstilisierte Gang-Darstellung, in der die Bösewichte weiße Designer
klamotten tragen und echte Waffen praktisch nicht vorkommen, wenig zu tun. So erfahren die
Zuschauer zum Beispiel nie, womit die Rox-Bande ihren Faulenzer-Lebensstil mit Straßenkreuzer und
teuren Motorrädern finanziert. Dazu kommen Schlampereien bei Drehbuch und Regie: Wie kommt es
etwa zu der rasanten Verbrüderung der Rox mit der vorher so feindlich gesinnten Asiaten-Gang? Und
wie doof muss eine Bande von fünf auffälligen Jungs mit Lederjacken sein, die im Cabrio einem Geld
transporter hinterherfahren, um dessen Route zu erkunden? Auch die eingebaute Liebesgeschichte bie
tet keinen Ausgleich für die Plattitüden der Inszenierung: Zu eindimensional sind die Figuren gezeich
net, zu vorhersehbar steuert sie trotz der durchschaubaren Komplikationen auf ein Happy Ending zu
Reinhard Kleber

DER GLANZ DES REGENBOGENS (A SHINE OF RAINBOWS)
Produktion: Sepia Films Ltd. / Octagon Films / World 2000 Entertainment; Kanada / Irland 2009 - Regie: Vic
Sarin - Buch: Vic Sarin, Dennis Foon, Catherine Spear, nach einem Roman von Lillian Beckwith - Kamera: Vic
Sarin - Schnitt: Alison Grace - Musik: Keith Power - Darsteller: Connie Nielsen (Maire), Aidan Quinn (Alec),
John Bell (Tomas), Ian McElhinney (Vater Doyle u.a. - Länge: 104 Min. - Farbe - Weltvertrieb: E 1
Entertainment International, Toronto, Kanada, Tel. +14166462400, e-mail: dsowter@elent.com 
Altersempfehlung: ab 8 J.
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Tomas, ein achtjähriger Waisenjunge, wird von einer reizenden Frau adoptiert, die ihn mitnimmt auf
ihre Insel vor der Küste Irlands. Dort holt sie ihr Mann erwartungsvoll vom Bus ab, aber die Enttäu
schung über den schüchternen Jungen ist ihm auf Anhieb ins Gesicht geschrieben. Und seine Vor
behalte scheinen sich in der nächsten Zeit nur zu bestätigen: Tomas stottert und ist äußerst reserviert
seinem neuen Vater gegenüber. Zu Maire jedoch, die er bald liebevoll Mama nennt, entwickelt sich ein
inniges, emotionales Verhältnis, das dem Jungen hilft, endlich aus seiner psychischen Isolation heraus
zufinden. Sie entdecken zusammen die Wunder der Natur und erkunden gemeinsam die Schönheiten
der Insel. Dazu gehört auch, dass sie sich dem auf der Insel regelmäßig erscheinenden Licht- und Far
benspiel des Regenbogens mit Staunen und Bewunderung hingeben. Dieser Regenbogen webt ein ganz
spezielles Band um ihre neue Familie. Dann entdeckt Tomas ein kleines Seehundbaby, Waise wie er,
um das er sich von nun an verantwortungsvoll kümmert. Aber die Welt bleibt nicht so heil, wie Tomas
es verdient hätte: Seine gerade gefundene Mutter stirbt an einer offensichtlich schon länger hinge
schleppten Krankheit. Tomas ist mit seinem Adoptivvater allein, der bisher noch nicht einmal die
Adoptions-Papiere unterzeichnet hat. Es liegt nun an dem Jungen und dessen unerschütterlichen Glau
ben an das Gute, den Witwer vor der totalen Depression zu bewahren. Wir müssen uns jedoch nie Sor
gen um den kleinen Waisenjungen machen, so traurig und dramatisch die Ereignisse nach dem Tod der
Mutter zunächst auch sind, ist er in einer Gemeinschaft aus Nachbarschaft und Freunden mittlerweile
gut aufgehoben und behütet. Sie begleiten ihn und geben ihm ein Zuhause, wenn es mal wieder zu
schwierig wird mit dem trauernden Adoptivvater.
"Der Glanz des Regenbogens" setzt mit wunderbaren Bildern und fantastischen Landschaftsaufnahmen
auf die Stärke der Bilder. Auch wenn sie manchmal zu märchenhaft inszeniert sind, beispielsweise im
Schimmern und Glimmern des Regenbogens, wird es nie wirklich kitschig. Der Regenbogen als Imagi
nation der Liebe, die Maire und Tomas zusammengebracht hat und gleichzeitig schon als Vorweg
nahme des möglichen tragischen Endes der Mutter - die schillernden Farben als nicht greifbare flüch
tige Himmelserscheinung und Todesahnung. Die Landschaft ist dagegen karg und mit einem ständigen
Wind wirkt sie zuweilen unwirtlich und spröde. Vor diesem Setting spielt sich eine warmherzige, mit
unter von der Musik zu deutlich unterstrichene, Geschichte eines Jungen ab, der trotz Widerstände
seinen Weg findet und schließlich auch seinen Vater dazu bringt, ihn ins Herz zu schließen.

Katrin Hoffmann

HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ
(HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE)
Produktion:Heyday Films / Warner Bros.; Großbritannien / USA 2009 - Regie: David Yates - Buch: Steve
Kloves, nach dem gleichnamigen Roman von Joanne K. Rowling - Kamera: Bruno Delbonnel - Schnitt: Mark Day
- Musik: Nicholas Hopper - Darsteller: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger),
Rupert Grint (Ron Weasley), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Tom Felton (Draco Malfoy), Alan Rickman
(Severus Snape), Jim Broadbent (Horace Slughorn), Bonnie Wright (Ginny), Jessie Cave (Lavender Brown u.a. 
Länge: 153 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: - Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 14 J.

"Ich schätze das sechste Buch ganz besonders, es zeigt mehr Romanzen in Hogwarts als je zuvor." Der
Regisseur David Yates, der zum zweiten Mal einen Band der Bestsellerreihe von Joanne K. Rowling
um den Zauberlehrling Harry Potter verfilmte, gibt mit dieser Aussage den Kurs vor. An Spannung und
Action, Terror, Magie und Humor mangelt es auch in der aktuellen Filmadaption "Harry Potter und der
Halbblutprinz" nicht. Doch je älter die Hauptfiguren werden, umso wichtiger werden auch hormonelle
Impulse und amouröse Verwicklungen.
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In seinem sechsten Jahr in der Zaubererschule Hogwarts muss Harry Potter erleben, dass der böse Lord
Voldemort und seine Schergen, die Todesser, erneut erstarken. Während Menschen spurlos verschwin
den und mysteriöse Attentate Angst verbreiten, fühlen sich auch Harry, seine Freunde Hermine und
Ron und die anderen Schüler in Hogwarts nicht mehr sicher. Harry ist überzeugt, dass der fiese Draco
Malfoy hinter den Anschlägen in der Schule steckt und von Professor Snape gedeckt wird. Der Schul
direktor Dumbledore glaubt zwar nicht an Harrys These, gibt ihm aber Privatunterricht, bei dem Harry
wichtige Erkenntnisse zu Voldemorts Vergangenheit gewinnt. Diese stellen eine Vorbereitung für die
absehbare Entscheidungsschlacht gegen den dunklen Lord dar. Hilfe bekommt Harry auch vom
seltsamen Professor Horace Slughorn, den Dumbledore zur Rückkehr an die Schule überredet hat. Für
Komplikationen sorgen derweil die Teenager-Hormone. So fühlt sich Harry zu Rons Schwester Ginny
hingezogen, die aber bereits einen Freund hat. Ron wiederum wird von Lavender Brown umgarnt, was
bei Hermine Eifersuchtsanfälle auslöst. Hatte schon im fünften Potter-Film Dolores Umbridge, die
Sekretärin des Zaubereiministers, in Hogwarts ein Schreckensregime errichtet, so lähmt Terrorangst
nun nicht nur die Schule, sondern auch die Muggelwelt. Gerade weil der dunkle Lord gar nicht selbst
auftritt, wirkt die Atmosphäre noch bedrohlicher. Indem Dumbledore mit Harrys Hilfe endlich heraus
findet, warum Voldemort nicht vernichtet werden konnte, wird zugleich das Fundament für das noch
ausstehende Duell der Duelle gelegt.
Der Brite David Yates, der bei den Potter-Filmen 5 und 6 Regie führte und auch den letzten Roman, auf
zwei Filme verteilt, adaptiert, folgt unübersehbar dem Trend der Vorlagen. Je älter Harry und sein Dar
steller Daniel Radc1iffe werden, umso ernster wirkt der Mix aus Fantasy, Abenteuer, Action, Romantik,
motiviert durch den aufrechten Kampf gegen das Böse und gewürzt mit einer Prise Humor. Die digita
len Spezialeffekte sind vom Feinsten und werden in dramaturgisch sinnvollen Portionen eingesetzt. Die
Fangemeinde wird aufmerksam registrieren, dass die Filmemacher sich die Freiheit genommen haben,
zwei Szenen zu erfinden, die gar nicht im Buch stehen, dafür aber den langwierigen und tödlichen
Showdown am Astronomieturm erheblich kürzen und abmildern. Letzteres lässt sich als Zugeständnis
der Regie im Hinblick auf das ja weiterhin angepeilte Family-Entertainment~Publikum sehen, das ja
nicht schon jetzt überfordert werden darf. Schließlich müssen sich die Fans bis zum Abschluss der
Reihe in Geduld üben: Die beiden letzten Potter-Filme kommen erst im Herbst 2010 und im Sommer
2011 heraus.
Reinhard Kleber

leE AGE 3 - DIE DINOSAURIER SIND LOS
(leE AGE. DAWN OF THE DINOSAURS)
Produktion: Blue Sky Studios; USA 2009 - Regie: Carlos Sadanha - Buch: Michael Berg, Peter Ackerman, Mike
Reiss, Yoni Brenner - Musik: John Powell - dt.Sprecher: Otto Waalkes (Sid) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - FSK:
o.A. - Verleih: Twentieth Century Fox - Alterseignung: ab 8 J.

Die alten Helden sind wieder unterwegs. Die Mammuts Manny und Ellie, das Faultier Sid, der Säbel
zahntiger Diego und natürlich auch Scrat, der erneut nichts anderes im Sinn zu haben scheint als leckere
Haselnüsse - bis plötzlich diese verführerische, großäugige und Wimpern klimpernde Artgenossin auf
taucht und der Himmel voller Geigen hängt. Ein Rock-Klassiker erklingt und Scrat absolviert in bester
Busby-Berkeley-Tradition einen seiner komischen Parforceritte, für die das Publikum ihn so liebt... 7,3
Millionen Besucher lockte "lee Age" allein in Deutschland an, 8,7 gar die Fortsetzung "lee Age 2 - Jetzt
taut's". Keine Frage, ein weiteres Sequel war da so sicher wie einst das Ende der Eiszeit. Und auf die
folgten bekanntlich die Dinosaurier - oder war es anders herum? Egal. Jetzt heißt's "lee Age 3 - Die
Dinosaurier sind los" und das weist sogleich auf den verstärkten Artenreichtum hin, der diesmal Regis
seur Carlos Saldanhas animiertes Imperium bevölkert.
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Dabei sieht zunächst alles ganz normal aus. Würden da nicht Manny und Ellie einen Mini-Mammut
erwarten, was den Papa in spe förmlich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Diego, der
sich ob so viel Familienglück vernachlässigt fuhlt, trägt sich mit dem Gedanken, den Clan zu verlassen,
um nicht zu "soft" zu werden. Sid wiederum greift selbiges Problem offensiv an: Er beschließt, eine
eigene Familie zu gründen. Kurzentschlossen eignet er sich dazu drei scheinbar herrenlose Dino-Eier
an, aus denen bald drei schnuckelige T-Rex-Junge schlüpfen, die Sid in der Folge als Vegetarier groß~
zuziehen versucht. Wie auch deren stattliche Mama, was zu den merkwürdigsten Verwicklungen fuhrt.
Aber bevor die Fleischfresserin Sid als einen der ihren annimmt, gibt es zahllose Abenteuer zu
bestehen, bei der jede Menge Action angesagt ist. Die findet primär in einer Art Unterwelt statt, in
einem Reich unterm Eis, in das Mama Rex Sid verschleppt hat und wohin die Ice Age-Bande autbricht,
um ihren Kumpel zu retten. In diesem fur kleine Kinder etwas arg gruseligen Schattenreich taucht die
interessanteste neue Figur auf: Buck, ein wortgewandtes, im Original britisch parlierendes Wiesel. Eine
Mischung aus Pirat und Fremdenfuhrer, das rechte Auge von einer grünen Augenklappe verdeckt,
versucht er, ganz Melvilles Ahab verpflichtet, einen furchteinflößenden Baryonyx zu jagen, mit dem er
eine Rechnung offen hat. Beim Stichwort Jagd darf Diego nicht vergessen werden, der inzwischen
etwas an Kurzatmigkeit leidet, mit der Fitness kämpft und in der furiosen Eröffnungssequenz einen
Rehbock verfolgt - 3D-technisch so perfekt gestaltet, dass man meint, auf dem Rücken der Raubkatze
zu sitzen und mit ihr zu schwitzen.
Der Rest ist altbekannt: Eine Mischung aus Tempo und gutem Comedy-Timing, aus flotter Musik und
zündenden Einzeilern. Die vier Drehbuchautoren, unter ihnen die einschlägig vorbelasteten Michael
Berg und Peter Ackerman, haben ein loses, episodenhaftes Skript verfasst, das von Augenblicken lebt
und sich nicht wirklich zum großen Ganzen fugt. Besonders kurzweilig sind, neben Scrats bereits er
wähnten Musicaleinlagen, die zahllosen Anspielungen auf diverse Hollywood-Klassiker. Vergnügliche
96 Kinominuten sind garantiert - doch wer auf Originalität hofft, wird das Lichtspieltheater eher
enttäuscht verlassen.
Thomas Lassonczyk

DIE KLEINEN BANKRÄUBER (MAZIE LAUPITAJI)
Produktion: Studio F.o.R.M.A. (Riga) und MINI Film (Wien); Lettland / Österreich 2009 - Regie: Armands
Zvirbulis - Buch: Märis Putnins - Kamera: Reni Kotov - Schnitt: Britta Nahler - Musik: Martins Brauns 
Darsteller: Gustavs Voldemars Vilsons (Robby), Zane Leimane (Luisa), Karl Markovics (Bankdirektor), Aija
Dzerve (Mutter), Imants Strads (Vater), Gunärs Placens (Großvater), Skaidrite Putni1}a (Großmutter) u.a. 
Länge: 77 Min. - Farbe - Kontakt: MINI Film KG Wien, Tel. +43-1-5034220, email:office@minifilm.at 
Altersempfehlung: ab 6 J.

"Die Bank ist ein Misthaufen!" befindet Robby, denn die Bank gewährt seinen Eltern den benötigten
Kreditaufschub nicht und setzt stattdessen die Familie auf die Straße, um deren neue Wohnung zu ver
kaufen. Zwar kommen Robby, Luisa und ihre Eltern vorübergehend bei den Großeltern auf dem idylli
schen Bauernhof unter, aber Robby sinnt auf Gerechtigkeit und Rache a la Zorro: die Bank gehört
beklaut. Die Bedenken seiner großen Schwester Luisa räumt der Fünfjährige kurzerhand aus: Kinder
kommen nicht ins Gefängnis! Vor dem Coup wird trainiert, der Großvater zeigt, wie man Schlösser
knackt, freilich ohne die Motive seiner beiden Enkel auch nur zu ahnen. Mit dem Bus geht's in die
Stadt, mit Brille und Mütze getarnt in die Bank und, versteckt in den neuen Abfallbehältern, schnur
stracks in den Tresorraum, wo eine Million Dollar liegen - bis hierher ein Kinderspiel. Robby und Luisa
lassen sich über Nacht einschließen und werden Zeuge, wie die Wachmänner Geldbündel austauschen.
Als Robby trotz Luisas Verbot etwas von dem Geld mit aus der Bank nimmt, kommen ihnen die
Wachleute auf die Schliche. Quer durch die Stadt geht die Verfolgungsjagd, wobei die Geschwister
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anfangen, das "Spezialgeld" auszugeben - und dieses Falschgeld darf niemals in Umlauf gebracht wer
dea; -wdl.sonst-der Bankdirektor und seine Kumpane auffliegen. Zuhause auf dem Bauernhof will
zunächst niemand so. recht Robbys undLuisas Geschichte glauben. Aber die Gauner sind schon im
Anmarsch, und so ist schnelles Handeln.gefragt. In einem actionreichen Showdown beweisen Robby
und auch sein Großvater~ dass man unbedingt mit ihnen rechnen muss.
Die lettisch-österreichische Koproduktion unter der Regie von Armands Zvirbulis ist ein vergnüglich
erzählter "Gangsterfilm", der vor allem für jüngeres Pulbikum geeignet ist. Das Abenteuer um den
Bankraub der Kinder unterhält mit witzigen Einfällen und gibt seinen beiden jungen Helden viel Raum.
Dem pfiffigen Charme des einfallsreichen Robby (hinreißend verkörpert von Gustavs Vilsons) können
sich weder seine Schwester Luisa noch das Publikum entziehen. Luisa, zwei Jahre älter, vernünftiger
und dadurch auch ängstlicher, fungiert als moralische Instanz. Sie weiß, dass es Unrecht ist, Geld zu
stehlen und dass sie zu Hause großen Ärger bekommen werden - aber erst morgen, erwidert Robby,
dessen unwiderstehlich pragmatische Denkweise alles kinderleicht erscheinen lässt.
Natürlich predigt der Film nicht Anarchie - die (moralische) Ordnung ist wiederhergestellt, wenn
Falschgeld und Banker, die gleich in mehrfacher Hinsicht Verbrecher sind - eben auch, indem sie der
Familie in ihrer unverschuldeten Notlage rigoros die· Existenzgrundlage entziehen - der Polizei
übergeben werden. Konsequenterweise erhalten die Kinder für ihren Mut und das Überführen der
kriminellen Bankleitung eine großzügige Belohnung, mit der ihrer Familie aus der finanziellen Notlage
geholfen ist. Die ganze Geschichte ist natürlich höchst unrealistisch, aber wer wird denn so kleinlich
sein wollen, wenn man sich dabei so gut amüsieren kann?
Auch einige Längen, etwa die wiederholten Sequenzen, in denen sich die an R2-D2 aus der Star Wars
Saga erinnernden Abfalleimer (mit den Kindern darin) unbeachtet durch die Räume der Bank bewegen,
kann man durchaus verschmerzen. Zwei weitere Augen zugedrückt für die klischeehaft trotteligen
Wachmänner, die von Anfang an keine Chance gegen die cleveren Kinder haben. Das Finale auf dem
Bauernhof ist eine typische Slapsticknummer, in der die Ganoven ihr Fett weg kriegen und in wirklich
jede der für sie ausgelegten Fallen tappen. Das alles mag wenig originell sein, funktioniert aber auch
hier. Jedenfalls hat es den jungen (und erwachsenen) Zuschauern so gut gefallen, dass der Film (neben
anderen, so dem Hauptpreis des Internationalen Kinderfilmfestes Riga) beim diesjährigen Kinderfilm
fest in München den Publikumspreis erhielt.
Ulrike Seyffarth

Interview mit Armands Zvirbulis Seite 32

KLEINE TRICKS (SZTUCZKI)
Produktion: Zjednoczenie Artyst6w i Rzemieslnik6w / Telewisza Polska / Opus Film; Polen 2007 - Regie und
Buch: Andrzej Jakimowski - Kamera: Adam Bajerski - Schnitt: Cezary Grzesiuk - Musik: Tomasz Gassowski 
Darsteller: Damian UI (Stefek), Ewelina Walendziak (Elka), Rafal Guzniczak (Jerzy), Thomasz Sapryk (Vater),
Iwona Fornalczyk (Mutter), Joanna Liszowska (Violka) u. a. - Länge: 96 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Kool
Filmdistribution - Altersempfehlung: ab 8 J.

Filme aus Polen, zumal wenn sie nicht von einem der wenigen Altmeister des polnischen Kinos
stammen, haben es im deutschen Kino schwer. Daher ist dieser Film, der in bester polnischer Erzähltra
dition steht, ein doppelter Glücksfall. Im Mittelpunkt dieses poetischen Werks steht der siebenjährige
Stefek auf der Suche nach seinem vom Rest der Familie getrennt lebenden Vater. Obwohl weitgehend
aus seiner Perspektive und aus seiner Gefühlswelt heraus erzählt und von der FSK ab 6 Jahren freige
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geben, wird dieser wunderschöne, sinnliche Film, in dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen ange
sprochen werden und mit dem sich zugleich (wieder) das Sehen lernen lässt, von vielen Erwachsenen
nur ungern als Kinderfilm bezeichnet. Immer noch gilt dieses Attribut in Deutschland offenbar weniger
als Auszeichnung denn als Mangel, einigen überaus erfolgreichen Kinderliteraturverfilmungen der
letzten Jahre zum Trotz.
Einen weiteren, miteinander verwobenen Erzählstrang bildet Stefeks fast erwachsene Schwester Elka,
die nach dem Weggang des Vaters auf den Jungen autpasst, bereits einen festen Freund hat und für eine
Stellenbewerbung in einem ausländischen Konzern Italienisch lernt. Sie ist dem Vater seines Verhaltens
der Familie gegenüber böse, sehnt sich wie ihr Bruder aber nach einer kompletten Familie. Als Jugend
film ist "Kleine Tricks" bisher jedoch ebenfalls nicht bezeichnet worden, den darin angesprochenen
jugendaffinen Themen und der positiv gezeichneten Geschwisterbeziehung zum Trotz. Bleibt festzu
halten, dass der Film ungeachtet allen Schubladendenkens für Kinder dennoch bestens geeignet ist,
selbst wenn er ihren heutigen TV-Sehgewohnheiten aus Trickfilm, Soap und Musikvideos wohl nicht
ganz entspricht. Aber ist das ein Mangel?
Von seiner Schwester Elka hat Stefek gelernt, wie sich mit zwei Zinnsoldaten und Münzen das Schick
sal beeinflussen lässt oder wie beispielsweise eine am Boden abgestellte volle Sandwichtüte ohne eige
nes Zutun sicher in einem Abfallbehälter landet. Als Stefek eines Tages auf dem Bahnhof einen sym
pathisch wirkenden, etwas traurig blickenden Fahrgast beim Umsteigen beobachtet, ist er sich sofort
sicher, dass dieser Mann sein Vater sein muss. Der Vater hatte die Familie verlassen, als Stefek noch
ganz klein war. Stefeks einzige Erinnerungsstütze ist ein altes Foto, das mit einem Stift offenbar aus
Wut und Enttäuschung fast unkenntlich gemacht wurde. Obwohl Elka abrupt abwiegelt, ist sich Stefek
seiner Sache sicher und hofft nun, auch in diesem besonderen Fall das Schicksal beeinflussen zu kön
nen. Der Vater soll freiwillig und ohne Verpflichtung zu seiner Familie zurückkehren, daher gibt sich
der Junge auch nicht als Sohn zu erkennen. Und Stefek hat auch schon einen Plan. Mit vielen kleinen
Tricks gelingt es ihm, den Mann, der inzwischen auf Stefek aufmerksam wurde, am Bahnhof aufzuhal
ten, so dass er seinen Anschlusszug verpasst und den Aufenthalt zu einem Stadtbummel nutzt. Der Weg
führt ihn tatsächlich in Richtung der Wohnung, in der die Geschwister mit der Mutter wohnen. Doch
ganz so einfach, wie Stefek das gehofft hatte, lässt sich das Schicksal nun doch nicht beeinflussen.
Der zweite Spielfilm des polnischen Regisseurs Andrzej Jakimowski ist stark autobiografisch gefärbt
und schöpft aus seinen eigenen Erfahrungen mit einer älteren Schwester. Jakimowski hat für sein Film
kunstwerk sympathische Laiendarsteller gefunden, die absolut authentisch wirken. Ohne viele Worte
erzählt der Film in atmosphärisch dichten Bildern und Tönen anhand von kleinen Episoden und All
tagsbeobachtungen eine fast schon märchenhaft-poetische Geschichte, in der sich Stefek an die Welt
der Erwachsenen herantastet und sich darin durch nichts und niemanden entmutigen lässt. Frech spannt
er mit einer kleinen Lüge seiner Schwester den Freund aus, um anschließend mit ihm allein eine
Spritztour auf dem Motorrad. unternehmen zu können. An die Geheimnisse der Liebe und Sexualität
tastet er sich im wörtlichen Sinn bei der erwachsenen Nachbarstochter heran, der er beim Baden einen
Blutegel entfernt. Zugleich bekommt er bei jeder Gelegenheit aber zu hören, dass er noch zu jung sei
und deswegen selbst die Tauben, die einst seinem Vater gehörten, nicht auf ihn reagieren. Erst nach
wiederholten Versuchen mit verschiedenen Attributen aus der Welt der Erwachsenen findet er heraus,
womit er die Tauben beeindruckt und sie auffliegen lassen kann. Ähnlich hindernisreich gestaltet sich
das mehrmals verschobene Bewerbungsgespräch der Schwester, woran Stefek nicht ganz unschuldig ist.
Aber da alle das Herz am rechten Fleck haben, obsiegen am Ende Verständnis und Toleranz und auch
die Hoffnung bleibt nicht auf der Strecke.
Holger Twele
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KUDDELMUDDEL BEI PETTERSSON & FINDUS
(PETTSON & FlNDUS GLÖMLIGHETER)
Produktion: AB Svensk FilmindustriITV-Loomland; Schweden 2008 - Regie: Jorgen Lerdam, Anders Sorensen 
Buch: Torbjörn Jansson, basierend auf Charakteren von Sven Nordqvist - Musik: UlfTuresson, Niklas Fransson
- Sprecher: Eberhard Prüter (pettersson), Anton Kurth (Findus) - Länge: 70 Minuten - Farbe - FSK: o.A. 
Verleih: MFA + FilmDistribution e. K. - Altersempfehlung: ab 5 J.
.

Heute ist Rumwerftag - das beschließt der vorwitzige Kater Findus und steckt mit seiner Lust am Spie
len den kauzigen alten Pettersson an. Sie plitschen Steine über die Seeoberfläche. Und als Pettersson es
ganz verwegen treibt, fällt er ins Wasser und ertrinkt beinahe. Dass er nicht schwimmen kann, weiß
Findus nicht. Er denkt eher das Gegenteil, protzt der Alte doch mit seinem Schwimmabzeichen aus
Jugendzeiten. Pettersson lässt sich nichts anmerken, ist nicht etwa kleinlaut, sondern großspurig. Findus
wünscht sich nichts sehnlicher, als selbst groß zu sein. Denn er ist überzeugt: "Wenn man groß ist,
bekommt man immer das Beste."
Dieser heiße Wunsch - beim Sausen einer Sternschnuppe von Findus in den Orbid geschickt - erfüllt
sich schon am nächsten Morgen. Findus ist überglücklich. Erstmal. Doch als er merkt, was damit alles
verbunden ist, Aufräumen, Saubermachen, Hühner füttern, Pfannkuchen backen, Verantwortung über
nehmen für den klein gewordenen Pettersson, bereut er aus tiefstem Herzen seinen Wunsch. Die Grö
ßenverhältnisse und Verantwortlichkeiten sind am nächsten Tag wieder hergestellt. Aber jetzt beginnt
ein neues Abenteuer, die Suche nach Petterssons Gedächtnis, das er bei der Umwandlungsaktion verlo
ren hat. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Was den Nachbarn erstmal nicht besonders auffällt, ist der Alte
doch sowieso ziemlich vergesslich und zerstreut. Kater Findus gibt sich alle Mühe, das Vergessen zu
besiegen. Also erzählt er lebendig von all den Abenteuern der letzten fünf gemeinsamen Jahre.
So erfahren die kleinen Kinozuschauer ganz nebenbei, wie Findus einst ins Haus des gelangweilten,
einsamen Mannes und zu seinem kessen Outfit gekommen ist, wie er sprechen gelernt hat und wie die
beiden treue und unzertrennliche Freunde wurden. Eine nette Idee, dieser bunte Rückblick, ebenso die
Reise in die Vergangenheit, die zeigt, wie Pettersson als kleiner Knabe zu seinem Schwimmabzeichen
gekommen ist. Diese Sequenz ist fast ohne Farbe gestaltet, so dass auch für die Vorschulkinder klar
wird, was graue Vergangenheit ist.
"Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus" ist die vierte Zeichentrickverfilmung (1. "Pettersson & Fin
dus" , 1999; 2. "Neues von Pettersson & Findus", 2002; 3. "Morgen, Findus, wird's was geben", 2005)
nach den erfolgreichen Kinderbüchern des schwedischen Autors und Zeichners Sven Nordqvist, die in
29 Sprachen übersetzt sind. Zweieinhalb Millionen Zuschauer sahen die ersten drei Filme, dieser neue
wird den Erfolg fortsetzen, denn die Produktion macht keine Experimente, sondern setzt auf das be
währte Team. Und wieder sind die netten kleinen Muggler dabei, die allerlei Unfug treiben, und die
gackernden, diesmal hochmusikalischen Hühner. Besondere Farbe bringt Elvira mit ihrer Rockband ins
Haus. Doch im Mittelpunkt stehen Pettersson und Findus, die sich wirklich sehr gern haben - wie Vater
und Sohn.
Sven Nordqvist entwarf 1984 die erste Petterssson & Findus-Geschichte, zeitgleich mit der Geburt
seines Sohnes: "Ich brauchte nur zu Hause zuzuschauen, wie sich Findus weiter entwickeln würde. Und
in Pettersson steckt viel von mir. Die Art, wie der Alte versucht, ihn zu erziehen und sich durchzusetzen
- das kommt mir schon sehr bekannt vor." Die warmherzigen heiteren Erzählungen sind also vom
wahren Leben inspiriert - das mag das Geheimnis ihres Erfolgs sein.
Gudrun Lukasz-Aden
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LAURAS STERN UND DER GEHEIMNISVOLLE DRACHE NIAN
Produktion: Rothkirch Cartoon-Film / Warner Bros.; Deutschland 2009 - Regie: Piet de Rycker, Thilo Rothkirch 
Buch: Piet de Rycker, Thilo Rothkirch, Rolf Giesen, Alexander Lindner, nach Figuren der Kinderbücher von
Klaus Baumgart - Schnitt: Christine Lüdecke - Musik: Henning Lohner, Guy Cuyvers, Frank Federsel- Länge: 75
Min. - Farbe - FBW: besonders wertvoll- FSK: o.A. - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 6 J.

Computeranimierte Kinderfilme made in Gerrmany - bis vor wenigen Jahren war so etwas kaum vor
stellbar. Heute gehören sie inzwischen fast zum Kinoalltag, man denke nur an "Mullewapp" und "Prin
zessin Lilifee". Auch das Ehepaar Maya Gräfin und Thilo Graf Rothkirch bleibt fünf Jahre nach Lauras
erster Sternenreise sowie zwei weiteren Werken ("Der kleine Eisbär 2" und "Kleiner Dodo") seiner
Linie treu und präsentiert mit dem Sequel "Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian" ein fan
tasievolles, liebevoll designtes Abenteuer für die kleinen Kinogänger. Dabei halten sich Spannung und
Spaß in etwa die Waage, ohne beide Komponenten allzu sehr auszureizen. Zugleich legen die
Rothkirchs und ihr langjähriger Regie- und Drehbuchpartner Piet De Rycker viel Wert auf die Wieder
erkennung ihrer Marke, die sich dank der Buchvorlagen von Klaus Baumgart in den deutschen Kinder
zimmern vornehmlich weiblichen Geschlechts bereits felsenfest etabliert hat.
Nach einem "himmlischen" Vorspann mit durchs All fliegenden Musikinstrumenten und allerlei Spiel
zeug rückt denn auch umgehend Lauras Familie in den Fokus. Die ist gerade auf dem Weg nach Peking,
wo Mama, die Cello-Virtuosin, gemeinsam mit chinesischen Musikern zum dortigen Neujahrsfest ein
Konzert geben wird. Mit im Gepäck auch Lauras Stern. Doch weil der nicht durch die strengen Flug
hafenkontrollen kommt, muss er seiner Freundin eben hinterher fliegen. Im femen Asien geht das glit
zernde Maskottchen allerdings verloren und wird von dem chinesischen Mädchen Ling-Ling gefunden.
Mit Hilfe eines kleinen Drehbuch-Kniffs laufen sich Laura und Ling-Ling in der Millionenmetropole
Peking schließlich zufällig über den Weg, raufen sich nach anfänglichen Animositäten zusammen und
beschützen den furchterregenden Drachen Nian, der in Wirklichkeit ein ganz lieber ist, vor einer
geheimnisvoll grauen Wolke.
Dieser farbenprächtige Nian übernimmt - ähnlich wie der Hektor in "Hexe Lilli" - im zweiten Teil des
Films die Hauptrolle. Obwohl das Fabeltier nicht sprechen kann, wird es dank der Stimme von
Komiker-Kugel Dirk Bach (gerade auch in Pixars "Oben" zu hören) zum Leben erweckt. Und dieses
Ächzen und Stöhnen, Wimmern und Jammern ist so komisch, dass nicht einmal Lauras kleiner Bruder
Tommy Angst vor Nian hat. Letzterer sorgt mit seinen Faxen wie dem "Salto mortadello" ebenso für
Erheiterung, während eine aufwändige Flugeinlage über Pekings Nachthimmel in Staunen versetzt.
Rycker und die Rothkirchs haben den zweiten Laura-Film erstmals komplett 3D-computeranimiert.
Dennoch behielt man den Charme des Originals bei, indem trotz modernster Technik einfach der tradi
tionelle Zeichentrickstil nachempfunden wurde.
Neben reichlich klassischem Entertainment erzählt diese knallbunte Peking Opera für Kinder auch von
Freundschaft und Völkerverständigung mit der Musik als verbindendem Element (auf der Score-Liste
tauchen sowohl der chinesische Ausnahmepianist Lang Lang als auch eine Variation des Ich & Ich-Hits
"Vom selben Stern" auf). Trotz aller Kleine-Mädchen-Naivität kommen die Dialoge nicht zu süßlich,
sondern frisch und zeitgemäß daher, allerdings sind sich die Stimmen der beiden Hauptdarstellerinnen
zu ähnlich und erreichen nicht ganz das Niveau der ursprünglichen Laura-Sprecherin Omne Vogt. Weil
dieser Culture-Clash-Spaß für den Nachwuchs mit vielen gut beobachteten Details aufwartet und sehr
schön die Grenzen zwischen Fantasie und Realität auslotet, sollte "Lauras Stern 2" durchaus in Dimen
sionen des Vorgängers, der 2004 knapp 1,4 Millionen Kindergarten-Kids sowie Erst- und Zweiklässler
begeisterte, vorstoßen können.
Thomas Lassonczyk
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DIE MAGIE DES WASSERS (THE STRENGTH OF WATER)
Produktion: Filmwork Ltd. / Pandora Filmproduktion; Neuseeland / Deutschland 2008 - Regie: Armagan
Ballentyne - Buch: Briar Grace-Smith - Kamera: Bogumil Godfrejow - Schnitt: Elizabeth Kling - Musik: Peter
Golub, Warren Maxwell - Darsteller: Hato Paparoa (Kimi), Melanie Mayall-Nahi (Melody), Jim Moriarty
(Gibby), Nancy Brunning (Joy), Isaac Barber (Tai), Pare Paseka (Tirea) u.a.~ Länge: 86 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: New Zealand Film Commission, Wellington, Tel. +64 4 3827680, e-mail: info@nzfilm.co.nz. 
Altersempfehlung: ab J2 J.

Nach dem unglücklichen Tod seiner Zwillingsschwester Melody muss der zehnjährige Kimi allein klar
kommen. Das ist für ihn besonders schwer, da die reifere Melody den ängstlichen Bruder immer
beschützt hat. Das tut sie auch nach ihrem Tod noch, in der Zeit, als sie - wie sie Kimi erklärt - nur noch
Gefühle, aber keine Knochen mehr hat. Doch nur Kimi kann die Schwester sehen, worüber sich alle,
insbesondere seine Eltern, große Sorgen machen. Zumal der Junge, der ihren Tod nicht wahrhaben will,
sich mit einer Reihe von Kurzschluss-Aktionen zunehmend aggressiv gegen den Verlust seiner
Schwester zur Wehr setzt. Erst recht, als er feststellen muss, dass Melody sich nur ausgedacht hat, dass
die am besten genährten Hühner nicht geschlachtet würden, sondern ins Paradies kämen. Weshalb die
Zwillinge immer eines auf dem Arm mitnahmen, wenn sie am Meer entlang spaziert sind, es mit
Regenwürmern gefüttert und mit einem roten Band kenntlich gemacht haben. Nachdem Kimi eines
Morgens vergeblich nach dem Huhn mit dem roten Band gesucht und dabei fast alle Hühner aus den
Käfigen herausgeholt hat, wagt er sich zu dem furchterregenden Mann, der die Hühner immer mit
seinem großen Wagen von ihrer Farm holt, und entdeckt die schmerzliche Wahrheit.
Für eine gewisse Zeit gerät das Leben der Familie Kaneha nach dem Tod der geliebten Tochter aus dem
Gleichgewicht, wobei jeder von ihnen anders darauf reagiert. Bis Kimi schließlich akzeptiert, dass
Melody sich in das magische Land ihrer Vorväter, nach Waikiki, aufmachen muss, ist es ein langer
Weg. Geschafft hat er ihn, als er den geheimnisvollen Tai fragen kann, wie Melody gestorben ist, was
sie genau gesagt und ob sie sehr gelitten hat. Der junge Mann, um dessen Gunst sich die Zwillinge zu
vor gestritten haben, ist offensichtlich gescheitert aus der Stadt in das Tal zurückgekehrt, in dem das arg
verfallene Haus seines verstorbenen Großvaters liegt. Ohne dass Tais Vorgeschichte weiter ausgeführt
wird, wollten die maorische Drehbuchautorin Briar Grace-Smith und die australische Regisseurin
Armagan Ballentyne mit ihm "einen Menschen zeigen, der sich auf halber Strecke befindet, da, wo
Dinge schief laufen, obwohl er selbst keine Schuld daran hat. Dem man aber zu gern etwas anhängt,
weil es schwer fallt, ihm zu vertrauen". Er wie auch die elternlos bei der Großmutter aufwachsende
Tirea brauchen viel Mut, um mit der Ausgrenzung und ihren ganz persönlichen Problemen klar zu
kommen und letzten Endes zu bleiben, auch: zusammenzubleiben. Für Kimi ist die charismatische Tirea
mit ihren roten Locken und ihrem weißen Teint eine fast unwirkliche Erscheinung, eine Fee, der er auf
der Suche nach Hilfe eines Nachts die Locken abschneidet, bis Melody ihm sagt, dass man das Men
schen, die man liebt, nicht antut.
"Die Magie des Wassers" handelt vom Tod, von der schwierigen Zeit des Erwachsenwerdens, von
Verlusten, wie man sie überwinden und dadurch gestärkt werden kann - mit anderen Worten: Dieser
berührende Film erzählt ohne jegliche Sentimentalität, aufrichtig und fesselnd vom Leben, zu dem der
Tod einfach dazu gehört. Wobei Leben hier symbolisiert wird durch das Wasser, dem nach dem Glau
ben der Maori eine heilende Kraft innewohnt. Dem entspricht Melodys Lieblingslied, das Kimi so
langweilig findet: Darin wird der Regen besungen, vor dem sich jeder versteckt, bis der Himmel dann
wieder klar ist und Mensch und Tier wieder zum Vorschein kommen. Auch dieses Lied ist eine Meta
pher für das Leben, in dem es Kummer und Leid, aber eben auch Hoffnung gibt. Mit schönen, ruhigen
Bildern (aufgenommen vom polnischen Kameramann Bogumil Godfrejow, der 2002 mit seinem Kurz
film "A Man Thing" für den Oscar nominiert wurde) schildert der Film eine vielschichtige Tragödie,
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die - zwar unter Maori angesiedelt - von Menschen auf der ganzen Welt nachzuempfinden ist. Er ent
stand in nicht weniger als sieben Jahren enger Zusammenarbeit zwischen der bekannten maorischen
Theaterschriftstellerin Briar Grace-Smith und der ebenfalls mit einigen Preisen ausgezeichneten austra
lischen Regisseurin Armagan Ballentyne (u.a. im "Sundance Directors und Screenwriters Lab" in Utah
und im Binger Institut in Amsterdam). Es ist der erste Spielfilm der beiden und wurde innerhalb von
acht Wochen in einer Maori-Ansiedlung im Norden Neuseelands gedreht.
Neben den eindrucksvollen, selbst aus der nördlichen Hokianga Region stammenden und miteinander
verwandten Kindern Hato Paparoa und Melanie Mayall-Nahil als Kimi und Melody bleiben einem vor
allem Nancy Brunning als Mutter und die jungen Leute Pare Paseka und Isaac Barber als Tirea und Tai
in Erinnerung. Eine nicht weniger entscheidende Rolle für die emotionale Wirkung des Films aber, der
mit sparsamem Dialog, unaufdringlichen Gesten und Blicken eine unglaubliche Tiefenwirkung entfal
tet, spielt Neuseelands atemberaubend schöne Gebirgs- und Meereslandschaft im Norden, die die je
weiligen Stimmungen und Gefühle wundersam spiegelt und so eine ganz eigene spirituelle Atmosphäre
herstellt. Den einprägsamen Bildern - zum Beispiel vom Unglücksort mit den abgestorbenen, silber
weißen Bäumen, die hinter dem Hof mit den Autowracks stehen, den matschigen Wegen, dem mal
ruhigen, dann wieder aufschäumendem oder fröhlich dahin fließenden Wasser, der Weite, dem Blau,
Grau und Grün - wird viel Zeit eingeräumt. Zeit, die dem Zuschauer Gelegenheit gibt, das Geschehen
nicht nur mit dem Verstand, sondern auch gefühlsmäßig nachzuvollziehen.
Uta Beth
Interview mit Armagan Ballentyne und Briar Grace-Smith Seite 27

MANJADIKURU (LUCKY RED SEEDS)
Produktion: National Film Development Corporation / Mirchi Movies Limited / Little Films; Indien 2008 - Regie
und Buch: Anjali Menon - Kamera: Pietro Zuercher - Schnitt: B. Lenin - Musik: Ramesh Narayan - Darsteller:
Sidharth, Vyjayanthi, Rijosh, Arathi Sasikumar, Prithviraj, Thilakan, Murali, Rahman, Jagathy Sreekumar, Sagar
Shiyaz, Harisanth, Kaviyoor Ponamma, Urvashi, Bindu Panickar u.a. - Länge: 118 Min. - Farbe - Weltrechte:
Little Films Mumbai, e-mail: am@littlefilmsindia.com - www.manjadikuru.com - Altersempfehlung: ab 10 J

Die Handlung des Films spielt in den späten 70er-Jahren. Der Großvater des lO-jährigen Jungen Vicky
ist gestorben. Aus aller Welt kommen Familienangehörige zu seiner Beerdigung nach Kerala; darunter
auch Vicky mit seinen Eltern, die aus Dubai anreisen. Die Beerdigungsrituale erstrecken sich über 16
Tage. Im Haus der Großeltern, einem großen Anwesen auf dem Lande, treffen viele Menschen unter
schiedlicher Mentalität, Klassen und Kasten aufeinander. Für den schüchternen Jungen ist es zunächst
nicht leicht, sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Dann freundet er sich mit den Nach
barskindern, den Geschwistern Manikutty und Kannan, und mit der l2-jährigen Roja an, die als Haus
dienerin das 'Mädchen für alles' ist. Die vier Kinder treffen sich bei jeder Gelegenheit; sie spielen und
verabreden sich zu manchen Streichen gegen die Erwachsenen. Obwohl Trauer angesagt ist, bedeutet es
für die Kinder eine Zeit unbeschwerter Kindheit, da die Erwachsenen sehr stark miteinander beschäftigt
sind. Es zeigt sich, dass quer durch die Familie Risse gehen, die Zwistigkeiten und Streit hervorrufen.
Die Familie kennt viele Geheimnisse, über die zwar nicht gesprochen wird, die aber trotzdem gegen
wärtig sind. Einer der Söhne, ein Onkel von Vicky, ist davon besonders betroffen und wird nur als
Außenseiter geduldet. Offensichtlich hat das etwas mit seiner politischen Vergangenheit zu tun.
Vickys Mutter, eine arrogante, herrsch- und streitsüchtige Frau, sieht es nicht gerne, dass ihr Sohn mit
den anderen Kindern zusammen ist. Ein besonderes Auge wirft sie auf Roja, die ihrer Meinung nach die
häuslichen Pflichten vernachlässigt und zuviel Freizeit hat. Vicky aber genießt die Freundschaft mit den
Gleichaltrigen, besonders fühlt er sich zu Roja hingezogen, die auf der Schwelle des Übergangs der
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Kindheit zum Erwachsensein steht. Einen Teil ihrer Erfahrungen vermittelt sie weiter. So zum Beispiel
spielt sie mit toten Tieren die traditionellen Beerdigungsrituale der Erwachsenen nach. Sie arbeitet in
dem Haus, weil sie das Geld für ihre Familie in Sivakasi, Tamil Nadu, braucht - ihre Heimat, zu der sie
sich hingezogen fühlt und immer wieder davon spricht. Vicky, Manikutty und Kannan beschließen, das
Geld für ihre Rückfahrt aufzutreiben und lassen sich einiges einfallen, um die Summe aufzubringen.
Roja will es aber nicht annehmen, weil sie die Arbeit nicht verlieren möchte, obwohl sie unter den Be
dingungen leidet und immer wieder als Sündenbock für alle möglichen Vorfalle herhalten muss. Ein
mal, als sie auf ein Baby aufpassen soll, zwingt Vickys Mutter Roja zu einer anderen Arbeit. Das Baby
ist plötzlich verschwunden. Alle sind aufgebracht und erregt, beschuldigen Roja und schalten die Poli
zei ein. Der Vorfall klärt sich und beweist ihre Unschuld. Trotzdem ist es ein Anlass für Roja, das Haus
heimlich zu verlassen. Mit Hilfe der Kinder erreicht sie den Bus und kann abhauen.
Nach Ablauf der 16 Tage wird das Testament geöffnet und verlesen. Vickys Mutter, die auf das Anwe
sen ihres Vaters als ihr Erbe spekulierte, geht leer ist. Auch andere in der Familie verlassen enttäuscht
das Haus. Die Erwachsenen trennen sich; einige für immer. Doch die Freundschaft der Kinder hält ein
Leben lang: zumindest in ihren Erinnerungen. An dem Tag, als Vickys Familie abreist, wird Roja
zurückgebracht. Für sie bedeutet dieser Moment das Ende ihrer Kindheit. Die Beerdigungsrituale haben
das Leben aller Beteiligten verändert - auch das der Kinder.
Es ist die Stärke des Films, sich die Zeit fUr genaue und detaillierte Beobachtungen zu nehmen, die
diesen Wechsel bedingen. Nicht alle in der Familie können mit dieser Wartezeit umgehen. Es offen
baren sich Existenz- und Beziehungsprobleme und die alten Fehden werden immer wieder neu ausge
tragen. Aber neben diesen melodramatischen - und gelegentlich auch humorvollen - Effekten zeigt der
in Kerala gedrehte Film sehr stimmungsvolle Landschaftsbilder. Die realitätsnah gehaltene Dramaturgie
bezieht auch traumhafte, phantastische Elemente in das Geschehen mit ein, wobei die für einen indi
schen Film unverzichtbaren Musik- und Tanzsequenzen ihren Platz bekommen. Für deutsche Kinder im
Alter von acht bis zehn Jahren ist der Film mit seiner knapp zwei Stunden langen Laufzeit vielleicht
etwas lang geraten; Erwachsene, die zwischen den Zeilen lesen bzw. sehen können, lernen hingegen
sehr viel über die politischen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen in Indien. "Manjadikuru" ist
daher auch ein Familienfilm im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte seine Weltpremiere im Dezember
2008 beim International Film Festival of Kerala und wurde seitdem mit vielen nationalen und interna
tionalen Preisen und Auszeichnungen bedacht.
Anjali Menon, die Drehbuchautorin und Regisseurin des Films, wurde in Indien geboren und hat viele
Jahre ihres Lebens außerhalb der großen Städte verbracht. Sie besuchte die London International Film
School und drehte bislang Kurzfilme und D~kumentationen. "Manjadikuru" ist ihr Spielfilmdebüt. Für
sie ist es ein Film über Familien, Natur und Kindheit: "Families & trees are the same everywhere."
Horst Schäfer

MORRISON (MORRISON KRIJGT EEN ZUSJE)
Produktion: Bos Bros. Film & TV Productions; Niederlande 2008 - Regie: Barbara Bredero - Buch: Sjoerd
Kuyper - Kamera: Han Wennink - Schnitt: Elsbeth Kasteel - Musik: Martijn Schimmer - Darsteller: Tobias
Lamberts (Morrison), Barry Atsma (Vater Steven), Bracha van Doesburgh (Mutter Nina), Nettie Blanken (Tante
Zuster), Jim van der Woude (Vermeulen), Kees Boot (Streifenpolizist) u. a. - Länge: 70 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Delphis Films Inc., Montreal, Tel.: +1-514-8433355, e-mail: distribution@delphisfilms.com.
www.delphisfilms.com - Altersempfehlung: ab 6 J.

Ein fest in der Lebens- und Erfahrungswelt von Kindern verankertes und im Kinderfilm immer wieder
kehrendes Thema ist das des Nachwuchses, also die Geburt eines Brüderchens oder Schwesterchens.
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Die Freude darüber weicht nicht selten der Befürchtung, die Eltern könnten sich nun voll auf das neue
Baby konzentrieren und keine Zeit mehr für die Erstgeborenen haben. Der vorübergehende Entzug von
Aufmerksamkeit wird als Liebesentzug interpretiert. Ein Film, der sich auf dieses Thema konzentriert,
spricht vor allem jüngere Kinder an, wobei er die älteren Kinder als Zielgruppe verliert. Das macht es
solchen Filmen nicht leicht, auf dem Markt zu bestehen. Unabwendbar ist das keineswegs, wie bei
spielsweise der französische Filmstart von "Der kleine Nick" nach dem Kinderbuchklassiker von Rene
Goscinny und Jean-Jacques Sempe belegt, der allein in den ersten fünf Tagen eine knappe Million Zu
schauer verbuchen konnte. Bei dem niederländischen Film "Morrison" von Barbara Bredero, der 2009
auf dem Frankfurter Kinderfilmfestival Lucas den CIFEJ-Preis erhielt, steht immerhin die renommierte
Produktionsfirma Bos Bros. dahinter, die über viele Jahre hinweg ein gutes Gespür für Kinderfilme
bewiesen hat und der unter anderem Erfolge wie "Das Taschenmesser", "Die geheimnisvolle Minusch"
oder "Winky will ein Pferd" zu verdanken sind.
"Morrison bekommt eine Schwester", so die deutsche Übersetzung des Originaltitels, erzählt die Ge
schichte des fünfjährigen Morrison, der kurz vor der Geburt seiner Schwester sein Zimmer räumen
muss, um dem Nachwuchs Platz zu machen. Damit sich seine Eltern voll auf die Hausgeburt konzen
trieren können, soll Morrison für einige Tage bei der Tante wohnen, die als Nonne im Kloster lebt. Mit
gleichaltrigen Spielkameraden kann der Junge dort sicher nicht rechnen. Morrison findet diese Ab
schiebung daher als Bestrafung. Um die Aufmerksamkeit der Eltern zurückzugewinnen, versucht der
Junge zuerst, besonders nett und liebenswert zu sein. Als auch das nicht hilft, verschwindet er zusam
men mit dem Neugeborenen, um es im Tierheim abzugeben, so wie er es zuvor bei herrenlosen Tieren
gelernt hat. Selbstverständlich gibt es dann aber ein Happy End für alle Beteiligten und auch das Baby
kommt nicht zu Schaden.
Was für die Eltern ohne jeden Zweifel der blanke Horror ist und für sie obendrein nicht erklärbar, wird
jedoch konsequent aus der Perspektive und Erlebniswelt des Jungen erzählt und mit unkonventionellen,
pädagogisch nicht immer korrekten Einfällen humorvoll entschärft. Zu diesen gehört, dass Morrison als
Sohn eines Automechanikers bereits über fundierte Grundkenntnisse im Fahren eines Autos mit Hilfe
einer Kamera verfügt. Bereits die gelungene Eingangssequenz weist darauf hin, denn zum Erstaunen
eines Bauern und eines kinderfreundlichen Polizisten fährt ein Auto scheinbar ohne Fahrer durch die
Landschaft, während Morrisons Vater nur passiv auf dem Beifahrersitz sitzt. Diese Szene mit fahrer
losen Autos wird später bis zum Slapstick hin mehrfach variiert und selbstverständlich auch mit dem
dezenten Hinweis versehen, dass dabei mindestens auch Blechschaden entstehen kann, über den sich
Eltern wohl nirgendwo auf der Welt freuen würden. Ohne allzu sehr zu verharmlosen, bricht der Film
mit Erzählkonventionen des Kinderfilms und wagt es, neue Gleise zu betreten. In einer farbdramatur
gisch besonders gelungenen Szene widerlegt er auch das Klischee, Nonnen würden ausnahmslos
schwarze Tracht bevorzugen und auf Farbkompositionen keinen Wert legen. So mischt der Film großen
Unterhaltungswert ohne allzu viel Klamauk mit der Ernsthaftigkeit des Themas, wie schwer es für
Kinder mitunter sein kann, ein Geschwisterchen zu bekommen.
Ho/ger Twele

NIKO, EIN RENTIER HEBT AB (NIKO - LENTÄJÄN POlKA)
Produktion: Anima Vitae / Cinemaker / Ulysses / A.Film / Magma Films / Universum; Finnland / Deutschland /
Dänemark / Irland 2008 - Regie: Michael Hegner, Kari Juusonen - Buch: Hannu Tuomainen, Marteinn Thorisson
Schnitt: Per Risager - Musik: Stephen McKeon - Länge: 79 Min. - Farbe - FSK: oA. - Verleih: Universum 
Alterseignung: ab 8 J.

Passend zur Jahreszeit geht es auch im Kino im November winterlich weiter. Dabei hat "Niko, ein Ren
tier hebt ab" nicht nur das frostige Klima mit "lee Age 3 - Die Dinosaurier sind los" gemein, in Sachen
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Action und Figurenkonstellation findet man ebenfalls einige Parallelen zu Hollywoods Animations
Überflieger der Saison. So wird auch bei der finnisch-deutsch-dänisch-irischen Koproduktion die eine
oder andere Schneelawine losgetreten und auf Eisplatten munter drauf losgesurft. Außerdem gibt es drei
Hauptcharaktere - statt Mammut, Faultier und Säbelzahntiger sind dies im aktuellen Fall ein Wiesel, ein
Flughörnchen und der titelgebende Rentierjunge Niko. Letzterer träumt davon, fliegen zu können. Wie
sein Vater, den er nie kennengelernt hat, von dem er aber weiß, dass er zu jener magischen Truppe ge
hört die den Schlitten des Weihnachtsmannes durch die Lüfte zieht. Als einer seiner Flugversuche mal
wieder gründlich danebengeht und Niko so erneut zum Gespött der ganzen Herde wird, nimmt er Reiß
aus und macht sich zusammen mit seinem väterlichen Kumpel, dem Flughörnchen Julius, auf ins Land
des Weihnachtsmannes. Dabei treffen die beiden nicht nur auf die beredte Wieseldame Wilma, sie müs
sen sich auf ihrer weiteren Reise zu dritt auch noch mit einem Rudel mindestens so hungriger wie hin
terlistiger Wölfe herumschlagen. Doch weil Niko Mut besitzt, einen eisernen Willen und gute Freunde
hat, schafft er es tatsächlich bis ins gelobte Land. Jetzt muss er nur noch seinen Vater finden und fliegen
lernen. Nichts leichter als das...
Auch wenn das computeranimierte, winterlich-weihnachtlich angehauchte Märchen des Regie-Duos
Michael Hegner ("Hilfe! Ich bin ein Fisch!") und Kari Juusonen, einem finnischen Spezialisten für
Puppenanimation, eine der teuersten europäischen Produktionen dieser Art ist, so kann es in Sachen
Farbgebung, Bewegungsabläufe und 3D-Anmutung nicht ganz mit der hoch-budgetierten Konkurrenz
von Pixar, Dreamworks und Co. mithalten. Dieses kleine Manko wird aber durch Charme und Sympa
thie, Wortwitz und Esprit mehr als wettgemacht. Zwar fletschen die Wölfe ein paar Mal zu oft die
Zähne und werden deshalb die furchtsamen Erstkinogänger wohl zu sehr verschrecken, dafür ist der
Vorschlag eines gemäßigten Raubtieres, man könne es doch mal als Vegetarier versuchen und Moos
fressen, mindestens einen Lacher wert. Hinzu kommen eine Barbara Schöneberger als Wiesel Wilrna in
stimmlicher Höchstform (sie gibt zum Abspann auch eine schöne wie eigenwillige Variation der Weih
nachtsschnulze "Jingle Bells" zum Besten), komische Anspielungen, etwa auf Bully Herbigs "Mops
geschwindigkeit" aus "(T)Raumschiff Surprise - Periode }", die hier zur "Weihnachtsgeschwindigkeit"
wird, und ein paar deftige Rülpser der fliegenden Rentier-Rüpel, die gerade bei den Kleinen gut an
kommen werden. Weil der Mix aus Komödie und Action (der Stunt auf dem Baumstamm am Wasser
fall ist sehenswert) auch noch ein wenig über Freundschaft, Einsamkeit und den Glauben an sich selbst
räsoniert, hat er jede Menge Zuschauer verdient.
Thomas Lassonczyk

TORTUGA
DIE UNGLAUBLICHE REISE DER MEERESSCHILDKRÖTE
(TURTLE: THE INCREDIBLE JOURNEY)
Produktion: Big Wave Prod. / Tradewind Pie. / Allegro Film / F.A.ME. Film & Music Entertainment;
Großbritannien / Österreich / Deutschland 2008 - Regie und Buch: Nick Stringer - Kamera: Rory McGuiness 
Schnitt: Richard Wilkinson, Sean Barton - Musik: Henning Lohner - Erzählerin: Hannelore Elsner - Länge: 79
Min. - Farbe - FBW: wertvoll- FSK: ab 6 - Verleih: Polyband - Altersempfehlung: ab 6 J

Nach dem Kinohit "Unsere Erde" (2007) sowie den Naturdokumentationen "The Last Giants... Wenn
das Meer stirbt" und "Horne" kommt nun in diesem Jahr ein weiterer dokumentarischer Film über die
irdische Schöpfung in die Kinos. Nick Stringer, der erfahrende Regisseur hochkarätiger BBC-Doku
mentationen und Emmy-Preisträger, erzählt darin die 25-jährige Wanderung einer Unechten Karrett
schildkröte, der bekanntesten Vertreterin der Meeresschildkröten, von der Geburt an einem Strand in
Florida über den Golfstrom Richtung Arktis bis nach Afrika und zurück an ihren Heimatstrand.
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Der Film folgt einer winzigen Meeresschildkröte, die am Strand in Florida geboren wurde, auf dem
gefahrlichen Weg ins Wasser und dann auf ihrer ebenso aufregenden Reise über den Atlantik. Seit über
200 Millionen Jahren bewältigen die Schildkröten diese Route, auf der sie in 25 Jahren rund 10.000
Kilometer zurücklegen. So lässt sich auch die HeIdin des Films vom 80 Kilometer breiten Golfstrom
mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometer pro Sekunde in Richtung Arktis treiben. Sie überquert
den gesamten Nordatlantik bis zur Neufundlandbank und schwenkt dann mit dem Kanarenstrom zu den
Azoren westlich Afrika ab, ehe sie nach Westen zu den Karibischen Inseln schwimmt und dort bis zu
20 Jahre verbringt. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, überlebt im Schnitt nur eine von 10.000
Meeresschildkröten diesen Trip, bevor sie sich paart und an ihren Ursprungsort in Florida zurückkehrt,
um ihre Eier abzulegen, aus denen neue Schlüpflinge herauskrabbeln.
Um die Schauwerte der deutsch-britisch-österreichischen Koproduktion zu mehren, setzen die filme
macher neueste Aufnahmetechnik ein. So benutzte Rory McGuiness, der als einer der besten Unterwas
serkameramänner der Welt gilt, eine Iconix-Lipstick-HD-Kamera, um den Wettlauf der Schlüpflinge
gegen gefräßige Krabben und Pelikane aus der erdnahen Sicht der Winzlinge zu filmen. Die größte
Gefahr für die gefahrdete Art stellen inzwischen aber nicht die Fressfeinde und das Meer selbst dar,
sondern der Mensch. Denn die meisten Schildkröten ertrinken in Krabbenfangnetzen oder sterben durch
die Langleinen-Fischerei. Der Film wirbt mit seiner ökologischen Tendenz nachdrücklich für mehr
Respekt vor den Wundem der Natur und den Erhalt der irdischen Ressourcen. Durch die geschickt ein
gesetzten Emotionalisierungsmechanismen bringt er diese Botschaft auch kleinen Zuschauern nahe.
Allerdings trägt der Off-Kommentar, in der deutschsprachigen Fassung von Hannelore Elsner als Er
zählerin einfühlsam vorgetragen, reichlich Pathos auf und driftet zu oft in die sprachlichen Untiefen des
forcierten Poesie-Kitsches ab ("Sie weiß nichts von der globalen Erwärmung" oder "Sie sind füreinan
der bestimmt, sie sind seltene, kostbare ·Überlebende").
Trotz der vielen eindrucksvollen Bilder von der Tierwelt des Ozeans, die in USA, Kanada, Bahamas
und Portugal gedreht wurden, bleibt Stringer Antworten auf naheliegende Fragen schuldig, die gerade
das junge Publikum stellen wird. Beispiel: Wie lange können Schildkröten unter Wasser bleiben, ohne
zu atmen? Wie können diese "Nomaden des Ozeans" im Meer schlafen und dabei lebensgefährlichen
Überfallen von Fressfeinden entgehen? Warum halten sich die Tiere in bestimmten Regionen wie der
Sargassosee oder den Azoren jahrelang auf?
Reinhard Kleber

WELTSTADT
Produktion: Hochschule für Film & Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam Babelsberg, in Koproduktion mit Arte;
Deutschland 2008 - Regie und Buch: Christian Klandt - Kamera: Rene Gorski - Schnitt: Jörg Schreyer - Musik:
Paul Rischer - Darsteller: Florian Bartholomäi (I'il), Gerdy Zint (Karsten), Karoline Schuch (Steffi), Justus Car
riere (Günter, Polizist), Hendrik Arnst (Heinrich, Imbissbudenbesitzer), Jürgen A. Verch (Jargo, der Obdachlose),
Franziska Krumwiede (Karstens Mutter), Henrike von Kuick (Nadine, Steffis Freundin), Veit Lowack (IWs Chef)
u. a. - Länge: J 09 Min. - Farbe - FSK: ab J2 - Verleih: X Verleih - Altersempfehlung: ab J 6 J.

In der Nacht zum 16. Juni 2004 überfielen zwei Jugendliche in einer Kleinstadt in Brandenburg einen
schlafenden Obdachlosen, verprügelten ihn, nachdem sie bei ihm kein Geld fanden, und steckten ihn
schließlich in Brand. Christian Klandt hat aus dieser wahren Begebenheit einen Spielfilm gemacht, den
er zusammen mit der Hochschule für Fernsehen und Film "Konrad Wolf' realisierte und den er ironisch
mit "Weltstadt" bezeichnete. Sein Film ist als klassisches Drama in der Einheit von Ort, Zeit und
Handlung gehalten und erzählt, von der Rahmenhandlung am Morgen nach der Tat abgesehen, die 24
Stunden davor aus dem Leben der beiden Täter Till und Karsten sowie weiterer Bewohner des idyllisch
gelegenen Ortes an der Spree.
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Nachdem Till vom Meister erfahren hat, dass er nach der Lehre seiner Unzuverlässigkeit wegen nicht
übernommen wird, bricht Till seine Malerlehre ganz ab, die er ohnehin nur dem Vater zuliebe angefan
gen hatte. Till weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und unterscheidet sich darin kaum
von seinem Freund Karsten, der nicht einmal die Schule beendete und nun Sozialstunden in einem Ob
dachlosenheim ableisten muss. Karstens Eltern sind geschieden. Der Vater ist Polizist im Ort und wird
später die Ermittlungen gegen seinen Sohn führen, die Mutter erstickt Karsten mit ihrer Fürsorge, ob
wohl er deswegen bereits eine eigene Wohnung im gleichen Wohnblock genommen hat. Karsten löst
seine Probleme mit Aggressivität und Gewalt und findet damit in dem eher schüchternen Till einen
Freund und Bewunderer. Tills Freundin Steffi arbeitet als Aushilfe in einem Sonnenstudio und findet
keine Stelle, zumal sie nicht nach Westdeutschland ziehen möchte. In Till hat sie keinen wirklichen
Halt, denn er nutzt sie nur sexuell aus.
Parallel zu dieser Coming-of-Age-Geschichte erzählt der Film auch von der älteren Generation im Ort,
insbesondere von Heinrich, der seit vielen Jahren eine Imbissbude betreibt, nun pleite ist und die Bude
schließen muss, weil Investoren einen Parkplatz auf dem Gelände errichten wollen. Am Abend der Tat
lädt er seine Freunde zu einem Abschiedsfest ein, während die Jugend am Stadtpark herumhängt und
ihren Frust ebenfalls mit ein paar Flaschen Bier herunter spült. Was danach folgt, geschieht eher beiläu
fig, ohne Absicht. Im Rausch überschreiten Till und Karsten ihre Grenzen und laden ihre Wut an dem
wehrlosen Obdachlosen ab.
Der Film lässt sich viel Zeit in seinen exakten Beobachtungen der Orientierungs-, Perspektiv- und
Hoffnungslosigkeit, die Jung und Alt gleichermaßen betrifft, aber zu unterschiedlichen Reaktionen
führt. Während Karstens Vater vom Eigenheim träumt und seinem Sohn lieber billige Importware als
die teuren Markenschuhe schenkt, und Heinrich sich auch schon mal kurz in die alte DDR zurücksehnt,
fühlen sich Till und Karsten einfach nur fehl am Platz und lassen die erfahrene Missachtung der ande
ren wütend an sich selbst und an anderen aus. Sogar die Hakenkreuzschmierereien anderer Jugendlicher
an Heinrichs Imbissbude wirken da weniger politisch motiviert denn als stumme Protesthaltung. So
entwirft der Film in vielen kleinen Szenen und Beobachtungen das Soziogramm einer in großen Teilen
desillusionierten und orientierungslosen Gesellschaft und auch das Psychogramm der Täter weist weit
über ein klassisches Täter-Opfer-Profil hinaus und wendet sich gegen einfache Ursache-Wirkungs
Schemata. Auch wenn Bezüge zur ostdeutschen Realität nach der Wendezeit deutlich werden, lässt sich
die Geschichte problemlos auf andere deutsche Orte und Schauplätze übertragen. Kontemplative
Musikuntermalung und sinnfällige Metaphern wie die "Selbstbilder", die sich Till und Karsten in ihre
Haut ritzen, Steffis Brandwunden nach ihrem Versuch, den Obdachlosen zu retten, oder dessen in der
Spree versunkenes Miniklavier, unterstützen eine nachdenkliche Haltung, die den Film noch lange
nachwirken lässt. Nach mehr als einem Jahr, in dem der Film auf internationalen Festivals zahlreiche
Preise gewann, kommt er nun endlich auch in die Kinos.
Holger Twele

WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER
Produktion: Rat Pack Filmproduktion / Constantin Film Produktion / herbXfilm; Deutschland 2009 - Regie und
Buch: Michael "Bully" Herbig - Kamera: Gerhard Schirio - Schnitt: Alexander Dittner - Musik: RalfWengenmayr
- Darsteller: Jonas Hämmerle (Wickie), Waldemar Kobus (Halvar, Wickies Vater), Nic Romm (I'jure), Christian
A. Koch (Snorre), Günther Kazifmann (Schrecklicher Sven), Christoph Maria Herbst (Pokka), Jürgen Vogel (Pi
Pi-Pi-Pirat), Michael "Bully" Herbig (Congaz) u.a. - Länge: 85 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Constantin 
Altersempfehlung: ab 81.

Endlich kann Michael Bully Herbig das tun, was er schon immer wollte - Filme machen. Denn was er
bisher abliefern musste, waren lediglich - zugegeben höchst erfolgreiche - aufgeblasene Derivate von
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Sketchen aus seiner Zeit als Comedy-Papst der ProSieben-Dauerbrenner-Show "bullyparade". Mit
Parodien auf Karl May ("Der Schuh des Manitu", 2001), Kaiserin Sissi ("Lissi und der wilde Kaiser",
2007) und den Krieg der Sterne ("(T)RaumschiffSurprise - Periode 1",2003) ist jetzt Schluss und auch
von seinen langjährigen Mitstreitern Christian Tramitz und Rick Kavanian hat er sich verabschiedet.
Stattdessen arbeitet Herbig nun mit Kindern, Laiendarstellern und ein paar richtigen Schauspielern wie
zum Beispiel Waldemar Kobus. Der spielt in "Wickie und die starken Männer" den Wikinger-Chef
Halvar, der sich ganz nach dem Vorbild der gleichnamigen kultigen Zeichentrickserie mit seinem
schmächtigen Sohnemann einen spaßigen Vater-Sohn-Machtkampf liefert. Das heißt: Animalische
Muskelrnasse versucht gegen Kreativität mit Köpfchen zu obsiegen, was bereits beim ersten Kräfte
messen misslingt, als Wickie den genialen Einfall hat, man könne die Wackersteine ja auch mit Hilfe
eines selbstgebastelten Katapults auf die andere Flussseite befördern. Nachdem dann alle wichtigen
Figuren wie etwa die sich ständig verprügelnden Tjure und Snorre eingeführt sind, nimmt die über
sichtlich gestaltete Handlung ein wenig Fahrt auf Als nämlich der Schreckliche Sven zusammen mit
seinem finsteren Vasallen Pokka (Christoph Maria Herbst sorgt für die komischsten Momente des
Films)) sämtliche Kinder aus Flake entführt, macht sich Wickie mit seinen starken Männern in "Fluch
der Karibik"-Manier daran, den Wikinger-Nachwuchs zurückzuholen.
Der als klassisches Family Entertainment angelegte Gute-Laune-Film funktioniert als lockerleichte
Abenteuer-Komödie recht gut. Produktionsdesign und Kostüme stimmen, die Piratenschiffe auf hoher
See sehen wie großes Kino aus und der typische Bully-Humor, der vor allem über den Wortwitz funk
tioniert, kommt auch nicht zu kurz. Allerdings fragt man sich, warum sich der Meister selbst eine Rolle
in sein Werk hineingeschrieben hat. Denn seine Auftritte als spanischer Chronist Congaz, der das wüste
Wikinger-Leben für die Nachwelt festhält, wirken wie ein Fremdkörper und lustig sind sie schon gar
nicht. Als Komiker hat Herbig nur im Verbund mit den in dieser Hinsicht wesentlich begnadeteren
Tramitz und Kavanian funktioniert - jetzt sollte er sich als Filmemacher in erster Linie auf die Arbeit
hinter der Kamera konzentrieren, und die ist schwer genug, wenn man sich mit schauspielerisch unbe
darften Siegern der eigenen Casting-Shows und einem Wickie-Darsteller, der gerade einmal drei ver
schiedene Gesichtsausdrücke beherrscht, herumschlagen muss.
Thomas Lassonczyk

WÜSTENBLUME
Produktion: Desert Flower Filmproductions / Dor Film / Majestic Filmproduktion / BSI International / Bac Films
/ Mr. Brown Entertainment / MTM west / BR / ARD Degeto; Deutschland / Österreich / Frankreich 2009 - Regie
und Drehbuch: Sherry Hormann nach der Autobiografie von Waris Dirie - Kamera: Ken Kelsch - Schnitt: Clara
Fabry - Musik: Martin Todsharow - Darsteller: Liya Kebede (Waris Dirie), Soraya Omar-Scego Ounge Waris),
Sally Hawkins (Marilyn), Timothy Spall (Ferry Donaidson), Juliet Stevenson (Lucinda), Craig Parkinson (Neil)
Länge: 120 Min. - Farbe- FSK: ab 12 - Verleih: Majestic - Altersempfehlung: ab 14 J.

Somalia - unendliche Weite, roter Wüstensand, von der untergehenden Sonne in goldenes Licht ge
taucht, gängiges Afrika-Klischee und Traumkulisse, vor der auch dieser Film beginnt. Er erzählt den
märchenhaften Aufstieg von Waris Dirie, dem Nomadenmädchen, das aus der Wüste kam und als
Topmodel die internationalen Laufstege und die Titelseiten der Vogue eroberte. Waris Dirie hat ihre
Lebensgeschichte vor zehn Jahren in dem Buch "Wüstenblume" veröffentlicht, das zum Weltbestseller
wurde und auf dem Sherry Hormanns Film beruht.
Es ist keine Idylle, in der das Mädchen aufwächst. Hunger und Not bestimmen den Alltag. Als Waris 13
Jahre alt ist, wird sie vom Vater mit einem alten Mann zwangsverheiratet. Die Mutter kann die Tochter
nicht schützen. Also macht die sich ganz allein auf den Weg durch die Wüste, um in der Hauptstadt
Mogadischu bei Verwandten Unterschlupf zu finden. Dort wird sie zwar geduldet, aber nicht geachtet,
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hat sie doch Schande über die Familie gebracht, weil sie sich dem Willen des Vaters widersetzte. Als
Hausmädchen landet sie in der somalischen Botschaft in London, unterdrückt, ausgebeutet und jahre
lang wie eine Gefangene im Haus gehalten. Als bei Ausbruch des Bürgerkrieges in Somalia die Bot
schaft geschlossen wird, flieht Waris in ihrem afrikanischen Gewand, was in London nicht weiter auf
fällt. Sie versteht nichts, kennt nichts, bittet nicht um Asyl, das ihr in dieser Lage zustehen würde. So
irrt sie durch London wie ein verlorenes Schaf in der Wüste und klammert sich einfach an ein anderes,
an die lebenstüchtige Träumerin Marilyn, was in ihrem Fall kein Widerspruch ist. Widerstrebend lässt
die das unbeholfene Mädchen, das kein Wort Englisch kann, in ihre Bleibe, aber nur für eine Nacht.
Damit beginnt eine echte Freundschaft, von der beide profitieren werden.
Sherry Hormann, Regisseurin und Drehbuchautorin, hat sich im Wesentlichen an Waris Diries Lebens
bericht gehalten: Waris - kongenial dargestellt von Liya Kebede, einem Model in New York - findet
Arbeit in einer Fast Food Kette, wo sie von dem erfolgreichen wie skurrilen Modefotografen Terry
Donaldson entdeckt wird. Ihm vertraut sie, mit Gespür leitet er sie durch den kommerziellen Wahnsinn
der Modebranche. Als es Ärger mit ihren Papieren gibt, landet sie nicht in Paris bei einem Foto
shooting, sondern erst mal im Gefängnis, ihr droht die Abschiebung, der sie sich durch eine Scheinehe
entzieht. Ihr internationaler Aufstieg ist unaufhaltsam, ihre exotische Schönheit fasziniert die Mode
welt. Je höher sie kommt, desto einsamer wird es um die "Wüstenblume" - so die Bedeutung ihres afri
kanischen Namens Waris - und die Medien sind nur interessiert an dem kometenhaften Aufstieg des
Nomadenmädchens. Dem setzt sie im Interview mit einer einflussreichen Frauenzeitschrift ein Ende,
indem sie fragt, ob die Leserinnen wirklich wissen wollen, welcher Tag ihr Leben verändert hat. Und
sie schildert den Tag ihrer Beschneidung als fünfjähriges Mädchen. Somit ist dieses Tabuthema erst
mals in einer breiten Öffentlichkeit. Waris Dirie wird zur prominenten Kämpferin gegen dieses grau
same Stammesritual und gründet die Waris Dirie Foundation. Ihre Rede vor der UNO macht
Geschichte.
Mit dieser eindrucksvollen wie berührenden Szene endet der Film, die ursprünglich die Eröffnungs
szene sein sollte. Sherry Hormann veränderte aber im Schneideraum komplett die chronologische
Struktur, "weil mir das zu langweilig erschien. Ich wollte das Gefühlsleben von Waris Dirie zeigen,
deren Herz für Afrika schlägt". Keine so gute Entscheidung. Der Film springt zwischen emotionaler
Brisanz und Fotoroman, zwischen manchen Klischees von Afrika und der westlichen Welt mit viel
Raum für die Welt der Mode und der Models. Die Regisseurin und Drehbuchautorin wollte ein breites
Publikum erreichen: "Bei einem solchen Thema ist es sehr wichtig, eine Schutzzone für den Zuschauer
aufzubauen und ihn zu unterhalten." Das ist ihr gelungen, wie die Zuschauerzahlen der ersten Wochen
zeigen.
Trotz mancher Schwächen - dazu zählt auch die Länge von 120 Minuten - ist "Wüstenblume" ein wich
tiger Film zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, eine weltweite Praxis, noch heute täglich an
6000 Mädchen ausgeübt. Waris Dirie setzte ihre Attraktivität und Popularität ein, um ihren sprachlosen
Schwestern weltweit Gehör zu verschaffen. Der Film führt diesen Feldzug fort. So kommen Mädchen
ins Kino, die sich für die Modewelt interessieren und neben dem Einblick in die Rückseite eines gla
mourösen Geschäfts für das Thema FGM (Female Genital Mutilation) sensibilisiert werden.
Vision Kino empfiehlt den Film für den Schulunterricht ab 9. Klasse; Begleitmaterialien unter
www.kinofenster.de enthalten wichtige Informationen über die kulturellen Hintergründe dieses Rituals,
das seit Jahrhunderten von Frauen an Mädchen ausgeführt wird im festen Glauben, das Richtige zu tun.
Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel
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Interview
"Die Landschaft legt ihre Arme um die Personen. "
Gespräch mit Armagan Ballentyne, Regisseurin, und Briar Grace-Smith, Drehbuchautorin
der neuseeländisch-deutschen Koproduktion "Die Magie des Wassers" ("The Strength ofWater")
KJK: Was den Titel betrifft, könnte es auch heißen "Die Magie der Natur" oder "Die Magie der Land
schaft" - aber in dem Gespräch nach der Vorführung haben Sie auf die Bedeutung des Wassers hinge
wiesen, die ihm von den Maori zugeschrieben wird. Können Sie, Frau Grace-Smith, das noch mal prä
zisieren? Sie sind ja selbst eine Maori, nicht wahr?
Briar Grace-Smith: "Ja. In unserer Kultur hat Wasser eine heilende und reinigende Wirkung - Wasser
ist in den Tränen, es umgibt Neuseeland, das ja aus der Nord- und Südinsel sowie zahlreichen kleineren
Inseln besteht und mitten im Süd-Pazifik liegt, und bei uns regnet es viel. Die einzigartige Bedeutung
des Wassers in unserer Kultur spielte eine Rolle bei der Wahl unseres Titels. Aber jeder kann sich
daraus auch eine andere Bedeutung herauslesen."
Armagan Ballentyne: "Wasser ist ja auch ein Sinnbild für ganz verschiedene Ebenen - es ist die Essenz
für das menschliche Dasein, eine Voraussetzung für das Leben. Und durch das Wasser kommt Melody
schließlich ins Jenseits, nach Hawaiki."

Das Paradies, oder?
Grace-Smith: "Das maorische, ja. Es ist das magische Ursprungsland, woher wir alle stammen."
Ballentyne: (lacht) "Ein guter Platz - ich meine, weil es bei den Maori keine Hölle, kein Fegefeuer gibt!
Egal, was man angestellt hat. Es muss wunderbar sein!"
Man sollte Maori sein! Wie viele Maori gibt es eigentlich in Neuseeland?
Ballentyne: "Zwischen 560 und 650 Tausend, wenn man die Menschen mit maorischen Vorfahren mit
rechnet. Es gibt in jeder Gemeinde mindestens ein maorisches Gemeindehaus, das 'meeting house', wie
man es im Film gesehen hat. Dort treffen wir uns, um uns zu beraten, um unsere Feste zu feiern oder
uns zu den Trauerzeremonien zu versammeln."
Wie ist das Leben für die Maori im heutigen Neuseeland?
Ballentyne: "Ich glaube, wir sind gerade dabei, uns klar zu machen, dass man ihnen ihr Land und ihre
Sprache genommen hat, und zur Zeit versuchen sie, sich ihre Identität, ihre Kultur, ihre Würde, zurück
zu erobern. Es ist für sie schon besser geworden, aber es braucht halt Zeit."
Und Sie waren nun selbst so interessiert an deren magischer Kultur, dass Sie Ihren ersten Spielfilm mit
Maori gedreht haben?
Ballentyne: "Am Anfang stand, dass Briar und ich Freundinnen wurden, und wir beschlossen, gemein
sam an einem Projekt zu arbeiten. Als Briar dann sagte, ich möchte gern über Maori schreiben, Maori
Charaktere entwickeln, fragte ich sie, ob sie kein Problem damit habe, wenn eine Pakeha, eine weiße
Nicht-Maori, eine Kolonialistin?
(lacht) Genau - also, wenn ich bei diesem Stoff die Regie führe. Briar hatte keine Bedenken. Das
machte mich glücklich und ich bin sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde, in diese faszinierende Welt
hineinzusehen. Ich mag es nämlich sehr, mit Autoren oder Autorinnen zusammenzuarbeiten, die mir
eine neue Welt eröffnen und mir damit helfen, meinen Horizont zu erweitern."

Grace-Smith: "Ich bin sehr glücklich, dass die Geschichte hier in Deutschland verstanden wird, obwohl
sie eine Maori-Geschichte ist."
Ballentyne: "Und zwar von Leuten jeden Alters - ich habe Väter, Mütter und Großmütter mit ihren
Kindern und Enkeln gesehen, obwohl es ja ein Film mit Untertiteln ist. Ja, das ist das, was für uns
Geschichtenerzähler am meisten zählt."
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Wie sind Sie eigentlich aufdiese Geschichte gekommen?
Grace-Smith: "Ich hatte schon lange verschiedene Ideen, Geschichten und Personen im Kopf. Während
Armagan und ich drei Wochen an der West-Küste der südlichen Insel verbrachten, um herauszufinden
ob und was wir vielleicht zusammen machen könnten, welche Themen uns interessieren und welche
Filme uns gefallen, kamen sie alle zum Vorschein. Vor allem drängte sich ein zehnjähriger Junge auf,
den ich vor ein paar Jahren kennengelernt hatte. Ein kräftiger, temperamentvoller Junge, der unbedingt
Sumo-Ringer werden wollte, und mich jedes Mal, wenn ich durch die Tür kam, angegriffen hat. Zudem
faszinieren mich Zwillinge, weil sie immer als Einheit agieren, dabei aber stets unterschiedliche Rollen
einnehmen. Einer geht immer voran - so wie Melody, die selbstbewusster und überlegter ist als Kimi.
Und natürlich fasziniert mich die Mythologie - ich versuche immer, das Magische in unserer Kultur am
Leben zu erhalten, auch wenn es in unsere Zeit scheinbar nicht passt."
Sie haben auch für das Theater geschrieben -für ein maorisches Theater?
Grace-Smith: "Ja. Das Theater spielt bei den Maori eine sehr große Rolle - und ich bin damit aufge
wachsen, zunächst als Schauspielerin, dann als Autorin. In unserer Tradition ist das Theater eine über
kommene Form, um unsere Geschichten zu erzählen. Bei uns gibt es ja nur die orale Verbreitung unse
rer Geschichte, wir versuchen sie, durch die mimische Nachahmung und das vertiefende Gespräch zu
bewahren. Da spielen Rhetorik, Tanz und Gesang eine wichtige Rolle. Aber wir haben daneben auch
eine große künstlerische Tradition im Schnitzen von Holz und Nephrit, im Teppich-Knüpfen und
Weben. Auch da werden die Geschichten der Vergangenheit dargestellt und bearbeitet. Man kann diese
Arbeiten in den ,meeting houses' sehen. In dieser Tradition stehe ich, wobei ich besonders im Theater
zu Hause bin. Da ist mein Ausgangspunkt, auch für meine Film-Arbeit."
Ich bin sehr beeindruckt, mit wie wenig Dialog die Handlung auskommt. Von Anfang an wird das kom
plexe Geschehen auf das Notwendigste reduziert, ohne dass etwas für das Verständnis Wichtiges offen
bleibt. Und diese Geschichte wird nicht nur mit dem gesprochenen Wort, sondern auch durch das Un
gesagte vorangetrieben: durch Blicke, unaufdringliche Mimik und nicht zuletzt durch die Landschaft.
Ballentyne: "Wir haben sehr lange an dieser Geschichte gearbeitet, insgesamt etwa sieben Jahre, und
viele Dinge sind im Laufe dieses Prozesses weggefallen. Fast alles, was die einzelnen Szenen wie den
Dialog betrifft, war ursprünglich sehr viel breiter angelegt. Im Laufe der Arbeit haben wir uns beide
dann immer wieder gefragt: Warum ist das so und nicht anders? Und Briar hat dann in mühevoller
Kleinarbeit alles rausgeschmissen, was nicht unbedingt erforderlich war. Sie hat sich darauf konzen
triert, das Wesentliche herauszufiltern, und das sind vor allem die Gefühle, die die verschiedenen Per
sonen durchleben müssen. Ja, Briar hat alles beruhigt und auf die Essenz der verschiedenen Situationen
reduziert. Und was die Landschaft betrifft: Sie haben vollkommen recht. Sie hat in unserem Film tat
sächlich eine bestimmende Funktion, übernimmt eine wichtige und ganz eigene Rolle in der emotiona
len Wirkung des Films, indem sie die Gemütsverfassung der jeweiligen Personen darstellt. Die Land
schaft legt - sozusagen - ihre Arme um die Personen und dazu mussten wir ihr Zeit geben, anwesend zu
sein. Und auch das Publikum sollte Zeit bekommen, über das nachzudenken, was da passiert, wenn man
die Personen zum Beispiel in den Bergen oder am Meer sitzen sieht."
Wovon handelt eigentlich das Lied, das Melody die ganze Zeit singt?
Grace-Smith: "Sie singt vom Regen, erzählt, wie er den Himmel bewölkt und dann hernieder fällt, und
jeder sich vor dem Regen versteckt. Und wenn der Himmel dann wieder klar ist, kommen auch wieder
die Tiere zum Vorschein - für mich ist das Lied eine Metapher für das Leben, in dem es zwar immer
Kummer und Leid gibt, aber auch Hoffnung."
Erzählen sie uns noch etwas über die Schauspieler?
Ballentyne: "Kimi und Melody sind miteinander verwandt, sie sind Cousin und Cousine aus einem ganz
kleinen Ort im Nordteil Neuseelands, aus der Hokianga Region, wo wir auch gedreht haben, nachdem
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wir lange und in ganz Neuseeland nach ihnen gesucht haben. Sie wie auch die anderen jungen Leute
haben in unserem Film ihre Chance bekommen und genutzt. Die Eltern von Melody und Kimi kannte
Briar aus ihren Theater-Produktionen."
Soviel ich weiß, haben Sie das Script gemeinsam in einem Workshop von Sundance in Utah und mithilfe
des Binger Instituts in Amsterdam entwickelt.
Ballentyne: "Ja - und wir können uns glücklich schätzen, dass es bei uns eine neuseeländische Film
Kommission gibt, die einen Fonds gegründet hat für Filme, die von Neuseeland erzählen, ohne dass sie
profitorientiert sind. Das ist wirklich toll - ich meine, unsere Industrie ist im Verhältnis zu Amerika und
Europa noch sehr jung, aber z.B. Jane Campion, die das 'Piano' gedreht hat, kommt, auch wenn sie hier
nicht mehr lebt, aus Neuseeland und hat eine Reihe weibliche Filmemacherinnen bei uns ermutigt. Oder
nehmen wir Peter Jackson, der einige große Filme bei uns durchgesetzt hat und nun die Jüngeren unter
stützt. Er macht uns auch Mut, mehr Risiken einzugehen."
Erzählen Sie beide bitte noch etwas über Ihren eigenen Hintergrund?
Ballentvne: "Ich liebe es Geschichten zu erzählen, das nimmt einen großen Teil in meinem Leben ein.
'The strength of water' ist mein erster Spielfilm - nach fünf Kurzfilmen, die auf Festivals in der ganzen
Welt gezeigt wurden. Für 'Little Echo Lost', einen Kurzfilm von sechs Minuten, wurde ich 1999 in
Australien mit dem 'Golden Award' und später noch mehrfach ausgezeichnet. Ich habe in Prag und in
Sidney studiert - und bin schon immer gern gereist, weil ich sehr neugierig auf andere Leute und Länder
bin. Und jetzt lebe ich mit meiner kleinen Tochter, die gerade fünf Monate alt ist, in Neuseeland quasi
im Wald. Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung, obwohl ich in Neuseeland geboren und aufge
wachsen bin. Um ganz weit zurückzugehen, empfangen aber wurde ich in der Türkei. Daher heiße ich
mit Vornamen Armagan - nach einer Frau, die meine Eltern sehr, sehr freundlich betreut hat, als sie in
der Türkei auf Tournee waren. Mein Vater ist nämlich Musiker. Heute spielt er nicht mehr in der Band
aber früher waren wir viel unterwegs. Als ich sieben Jahre alt war, gingen meine Eltern mit mir z.B.
nach Amerika, dann sind wir im Wohnmobil durch ganz Mexiko gereist, also ich hatte eine sehr freie
und freizügige Kindheit. Ich verdanke meinen Eltern ganz sicher das Zutrauen ins Reisen und eine
gewisse Zuversicht."

Grace-Smith: "Ich gehöre zum Stamm der Napohi und habe immer am Meer gelebt. Mit meinem Mann
und meinen vier Kindern lebe ich in einem Dorf namens Pai-kapiti, das liegt eine Viertelstunde mit dem
Auto nördlich von unserer Hauptstadt Wellington, die wie unsere größte Stadt Auckland auf der Nord
insel liegt. Der wichtigste Platz aber, den ich liebe und zu dem ich jedes Jahr in meinem Leben wieder
fahre, ist fiir mich das Land meiner Familie. Es liegt hoch im Norden, auf Fanaroru an einem ruhigen
kleinen Hafen. Dort haben wir ein Zelt und verbringen einen ganzen Sommermonat am Meer, ich freue
mich jetzt schon wieder darauf. Auch ich bin aufgewachsen mit lauter Geschichten, denn meine Mutter
hat Kinderbücher geschrieben, die sind wohl auch in Deutschland erschienen. Und ich selbst liebe es
Geschichten über Kinder zu erzählen, weil ich immer gut zugehört habe, wenn meine Kinder oder
meine fiinf Brüder sich unterhielten. Meine kleine Tochter ist jetzt drei und auch eine große Geschich
tenerzählerin. Meine Mutter war eine Maori, mein Vater ein Pakeha, also ein weißer Neuseeländer, aber
er war sehr ehrgeizig und hat die Sprache meiner Mutter gelernt, weil er Lehrer fiir Kinder war, die
hauptsächlich maoriseher Abkunft waren und er auch mit den Eltern seiner Schüler sprechen können
wollte. Mir hat er damit vermittelt, dass ich sehr stolz auf meine Identität sein könne. Meine Mutter
sowieso. ·Übrigens ist auch mein Schwager Wiremu Grace, ebenfalls ein Maori, auf der Berlinale mit
einem Kurzfilm im Wettbewerb vertreten, sogar in der gleichen Sektion Generation Kplus: 'Kehua'
heißt sein Film und er erzählt von einer Beerdigung, bei der ein Maori-Junge erstmals mit seiner
eigenen Kultur konfrontiert wird."
Das Gespräch führte Uta Beth
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" Wir haben es so gemacht und es ging"
Gespräch mit Andre F. Nebe, Regisseur von "Das große Rennen" (Filmkritik in KJK Nr. 119-3/2009)
KJK: Worin unterscheidet sich Ihr Film von anderen aktuellen Kinderfilmen? Was ist das Besondere
daran?
Andre F. Nebe: "Das Besondere an diesem Film ist die Tatsache, dass er sich sowohl an Kinder als auch
an ihre Eltern richtet. Wir versuchen, im besten Sinn Familienfilmunterhaltung zu machen. Wenn ich
mich umschaue, lässt sich eine Tendenz klar erkennen: Entweder man macht Filme mit Kindern wo
Kinder mitspielen, die aber mehr für Erwachsene sind, oder Filme nur für Kinder, wo sich Erwach~ene
manchmal sogar peinlich berührt vorkommen, zumindest ratlos sind. Ein Beispiel ist 'Die wilden Kerle',
eine tolle Produktion, die bei Kindern super ankommt, aber als Erwachsener ist man mitunter ein
bisschen irritiert."
Wie kam es denn zu Ihrem Film?
"Die Idee stammt von einem Freund, der auch in meiner Firma arbeitet (gemeint ist Drehbuchautor
Rowan O'Neill), der aus einem irischen Dorf stammt, sich an seine eigene Kindheit dort erinnerte und
eine Geschichte über ein Mädchen schreiben wollte, das Rennfahrerin werden möchte. Für die konser
vative irische Gesellschaft ist es immer noch ein Novum, dass eine Frau eine Männerdomäne erobert.
Ich habe ihn ermuntert, das zu schreiben. Wir sind dann ab der vierten Drehbuchversion, die wir für
vorzeigbar hielten, aufPartnersuche gegangen. Insgesamt hat das drei Jahre gedauert."
Hatten Sie Bedenken, Ihren ersten Kinofilm im Ausland und noch dazu in englischer Sprache und mit
Kindern zu drehen?
"Keine Bedenken, sondern den Wunsch! Man könnte daraus ein Politikum machen, denn es wird immer
beklagt, Talente im Filmbereich hätten die Tendenz abzuwandern, nachdem sie erfolgreiche Produktio
nen gemacht haben. Ich bin, glaube ich, der erste, der nicht einmal in Deutschland anfangt. Das hatte
einen ganz klaren Grund: Wir wollten von Anfang an eine Geschichte erzählen, die man auf der ganzen
Welt verstehen kann, auch in sprachlicher Hinsicht, und die einen universellen internationalen Charak
ter hat. Das war unser Anliegen. Der Autor kommt ohnehin aus Irland und auch in unserer Firma spre
chen wir fast nur englisch."
Das hat doch sicher auch mit den besseren Marktchancenfür englischsprachige Filme zu tun?
"Wie gesagt, ein englischer Film kann überall gesehen und verstanden werden. Auch auf den Festivals,
wo der Film zurzeit läuft, gibt es keine Probleme. Schon schwieriger ist es, einen deutschsprachigen
Film überhaupt aus dem Land herauszubekommen. Man sieht das auch an den skandinavischen Filmen,
dort werden zwar ganz viele Kinderfilme gedreht, aber man bekommt das oft gar nicht richtig mit."
Nach den Erfahrungen mit diesem Film: Würden Sie wieder in Irland drehen?
"Ja, denn als Regisseur hat man ein recht praktisches Verhältnis zum Filmen. Man arbeitet dort, wo
man seine Filme machen kann. In Irland hatte ich ein professionelles Team."
Wie haben Sie die Hauptdarstellerin gefunden?
"Es gab von der Casting-Agentur eine Vorauswahl aus etwa 300 bis 400 Mädchen. Ich bin erst dazuge
kommen, als wir eine Endauswahl von circa 30 Personen hatten. Zum Schluss waren es nur noch vier.
Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen und etliche Kandidaten ein zweites Mal eingeladen. Letztlich war
die Entscheidung gefühlsmäßig schon länger klar, denn obwohl Niamh noch nie vor der Kamera
gestanden hat, strahlte sie eine große Natürlichkeit aus."
Eigentlich erzählt der Film mindestens zwei Geschichten, die von Mary und die ihrer Mutter. War diese
Parallelgeschichte von Anfang an geplant?
"Ja, beide Figuren gehören unbedingt zusammen. Die Mutter fasst ja erst den Mut, diesen schwierigen
Schritt aus ihrem Dilemma heraus zu tun, nachdem sie gemerkt hat, dass ihre Tochter beharrlich ihr
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Ziel verfolgt, nicht aufgibt und sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Das inspiriert sie, letzen
Endes lernen Mutter und Tochter voneinander. Die Mutterfigur ist natürlich sehr kontrovers angelegt.
Sie ist das Salz in der dramaturgischen Filmsuppe, denn sonst wäre das erstens nicht mehr zeitgemäß
und zweitens hätte es mich nicht so herausgefordert. Denn ich fand es besonders spannend, die Mutter
so zu inszenieren, dass man sie versteht und mag und dass man auch sieht, wie schwer es ihr flillt, die
Familie zu verlassen. Dieses Element war also von Anfang an drin und sollte auch drin bleiben.
Natürlich gab es Leute - mit denen wir dann nicht zusammengearbeitet haben - die meinten, die Mutter
müsse zurück in die Familie, das ginge so doch nicht. Wir haben es so gemacht und es ging."
Trotzdem noch konkreter: Warum haben Sie aufein Happy End verzichtet?
"Man hört und liest viel darüber, dass Eltern nur wegen der Kinder zusammenbleiben, wenn Leiden
schaft und Liebe längst vorbei sind. Ich finde diese Verhaltensweise nachvollziehbar und auch nicht zu
kritisieren. In unserer Zeit ist sie aber nicht mehr so häufig anzutreffen wie eine Generation früher.
Heute neigen die Leute eher dazu, die Reißleine zu ziehen, wenn sie merken, das ist nur noch ein Aus
halten und kein Leben mehr. Wir wollten diesen Aspekt, den wir in unseren Bekanntenkreisen und in
der Gesellschaft insgesamt wahrnehmen, auch drin haben, denn das ist eine Realität, mit der viele Kin
der heute zu tun haben. Fast jede zweite Ehe wird geschieden und viele Kinder leben inzwischen in
Patchworkfamilien, so ist die Realität."
Das Thema Mobbing spielt in Marys Klasse eine ziemlich große Rolle. Ist das realistisch für die Schul
situation in Nordirland?
"Wir wollten zeigen, dass sich eine Außenseiterin durch ihre Fähigkeiten Respekt verschafft. Der Autor
hat mir erzählt, dass das in seiner Kindheit Ende der 80er-Jahre genauso gewesen ist. Bei den landnahen
kleineren Städten hat nur die nächstgrößere Stadt eine Schule. Dort mischen sich dann die Stadtkinder
und die Landkinder und es kommt zu Reibereien zwischen diesen beiden Gruppen. Ob das heute immer
noch in diesem Ausmaß geschieht, kann ich selber gar nicht so genau sagen, obwohl wir Recherchen
gemacht haben. Beim Mobbing wird nicht alles bekannt, was geschieht. Ich habe mich hier auf den
Autor verlassen, der den Gegensatz zwischen Stadtkindern und Landkindern stark herausgearbeitet
wissen wollte. Man kann das auch ganz unterschiedlich sehen und sagen, ach Gott wie schrecklich. Die
Art und Weise wie Mary und Tom damit umgehen, hat zwar etwas Resignatives, zugleich ist es eine
spielerische Art des Umgangs damit. Sie schließen Wetten ab, wie sie den Spießrutenlauf bestehen
werden, und finden einen Weg, damit klar zu kommen. Ich habe trotz alledem nicht das Gefühl, das sei
eine Schule, in die sie sich kaum trauen, hineinzugehen. Sie nehmen den Kampf auf, nehmen ihn
manchmal auch hin, aber sie geben ihn auf keinen Fall auf."
Sind heutige Kinderfilme also meistens zu harmlos und gehen an der sozialen Realität von Kindern
vorbei?
"Ich bin der Meinung, wenn man Kinder ernst nehmen will - und das muss man, wenn man Filme für
Kinder drehen will - heißt das nicht notwendigerweise, dass daraus ein ernster Film wird. Wenn Kinder
ins Kino gehen, sagen sie immer dasselbe: Der Film muss lustig und spannend sein. Das hört sich wie
ein nivellierendes Unterhaltungsdiktat an, ist es aber nicht. Wenn man diese Erwartungshaltung berück
sichtigt, kann man alle möglichen Themen im Film aufgreifen, Themen, die die Kinder in ihrem Alltag
beschäftigen. Aber man kann auch einen anderen Ansatz fahren und sagen, das wollen sie vielleicht
nicht auch noch im Kino sehen. Ich finde beide Ansätze legitim. Heutige Kinderfilme in Deutschland
weisen manchmal die Tendenz auf, dass sie ein bisschen zu harmlos sind. Einen frechen Kinderfilm zu
machen, in dem auch einmal unkorrekte Dinge passieren, mit Charakteren wie im wirklichen Leben, die
nicht immer nur gut oder nur schlecht sind, das ist eine Sache, die ich tatsächlich ein bisschen vermisse.
Ich sehe mich allerdings auch nicht im Sozialproblemfilm, sondern möchte Geschichten erzählen für
Menschen, die sich freuen, eine solche Geschichte zu hören, die durch eine schöne Geschichte - so
meine naive Vorstellung - vielleicht auch zu besseren Menschen werden. Sie haben zumindest eine
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Alternative bekommen, wie man sich verhalten, wie man leben, seine Probleme meistern und Haltung
einnehmen kann. Das ist eine schwierige Kiste, denn in Deutschland sind vor allem Adaptionen
erfolgreich. Bei Finanzierungsgesprächen ist immer wieder als Vorwurf oder als Erfordernis zu hören,
es müsse eine Buchadaption sein. Das ist aber nur in Deutschland so. In den skandinavischen Ländern
gibt es hin und wieder eine Buchadaption, aber meistens sind das Originalstoffe. Es ist immer auch die
Haltung, die man dazu einnimmt. Es gibt harmlose Filme und Filme eher für Erwachsene, es fehlt aber
an Filmen, die ein bisschen unkorrekt, auch politisch unkorrekt sind. Es fehlt auch ein bisschen an
Filmen, die einfach nur Spaß machen, die Kindern zwei Stunden richtig Freude bereiten. Allerdings ist
es so schlimm auch wieder nicht. Wir können froh sein, dass wir in Deutschland im Jahr zwei bis vier
Kinderfilme oder noch mehr haben, die von der Qualität her vergleichsweise alle gut sind, das ist auch
eine Geschmacksfrage. "
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Kinderfilms?
"Ich würde mir wünschen, dass angesichts des derzeitigen Booms an Kinderfilmen - sie zählen zu den
erfolgreichsten Filmen, die derzeit in Deutschland hergestellt werden - ein paar Leute von der
Filmforderungsanstalt den Mut aufbringen, diese Richtung weiter zu fordern und höhere Budgets
einzuräumen. Ein Kinderfilm dauert immer länger, denn Kinder dürfen arbeitszeitmäßig nur begrenzt
eingesetzt werden. Ich wünsche mir auch frechere Stoffe und mehr internationale Koproduktionen. Ich
vermisse auch die Fortsetzung der Tradition des DEFA-Kinderfilms. In der damaligen DDR wurden
jedes Jahr ein halbes Dutzend Kinderfilme hergestellt, Filme, die man heute noch gut anschauen kann.
Da ist ein bisschen an Tradition und Wissen verloren gegangen, das ist schade."
Wird auch Ihr nächster Film ein Kinder- oder Jugendfilm sein?
"Ich hoffe das. Ich habe inzwischen eine Kinderbuchreihe geschrieben, 'Die Geisterreiter', eine
Mischung aus Bullerbü und Indiana lones, die wohl 2010 herauskommt. Das macht mir wahnsinnig viel
Spaß und es erinnert mich auch an meine eigene Kindheit. Das gibt es auch nicht so oft, denn viele
Kollegen machen Kinderfilme nur dann, wenn sich nichts anderes bietet. Ich hoffe, dass das nächste
Projekt auch wieder ein Kinderfilm wird, vielleicht auch einer, der noch ein bisschen schneller ist, noch
mehr Abenteuer und Action hat, darauf hätte ich Lust."
Mit Andre F. Nebe sprach Holger Twele

"Der Produzent hat mir vertraut"
Gespräch mit Armands Zvirbulis, Regisseur des Films "Die kleinen Bankräuber"
KJK: Das ist Ihr erster Kinderfilm - wie kam es dazu?
Armands Zvirbulis: "Der Produzent von Studio F.O.R.M.A., von dem die Idee kam, hat mir vertraut,
dass ich einen Kinderfilm machen kann. Er wusste, dass ich zwei Kinder - zwei Mädchen im Alter von
3 und 6 Jahren - habe. Beim Filmfestival in Cannes lernte er Fiona Meisel, Produzentin von MINI Film
Österreich, kennen, die als Koproduktionspartner einstiegen. Der Film basiert auf einem Originalstoff
eines sehr bekannten lettischen Schriftstellers, der viel fürs Kinderfernsehen schrieb. Die genaue Über
setzung des lettischen Titels heißt eigentlich 'Die kleinen Räuber'. Von der Entwicklung bis zur Fertig
stellung brauchten wir acht Monate. Der Film lief in Riga zehn Wochen in drei Kinos und soll Mitte
November in Österreich starten."
"Die kleinen Bankräuber" - wie der Film hier heißt - handeln ja von einer ganz aktuellen Situation...
"Als wir anfingen zu drehen, war es nicht so wie heute. Wir konnten auch nicht wissen, dass eine
Finanzkrise kommt, aber momentan kann es alle treffen. "
Wie hoch waren denn die Produktionskosten?
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"Insgesamt 1,1 Mil!. Euro; davon kam der größte Teil von Lettland (Entwicklung/Produktion) und die
Postproduction wurde von der österreichischen Seite übernommen. Finanzielle Unterstützung kam auch
vom Nationalen Filmzentrum Lettland und vom Staatlichen Kulturkapitalfonds, außerdem vom öster
reichischen Filmfonds."
Können Sie uns etwas zur Kinderfilmproduktion in Ihrem Land sagen?
"In Lettland wird ein Kinderfilm (Spielfilm) in vier, fünf Jahren produziert, aber Animationsfilme, vor
allem Puppentrick, sind stärker, da werden ungefahr 10 Kurzfilme jährlich gemacht. Der letzte lange
Kinderfilm, 'Wasserbombe für den fetten Kater' von Varis Brasla (Nordische Filmtage Lübeck 2004),
war enorm erfolgreich im Kino in Lettland."
Wie haben Sie die beiden Kinderdarsteller gefunden?
"Das Mädchen, Zane Leimane, hatte schon eine Rolle in dem Film 'Wasserbombe für den fetten Kater',
damals war sie 4 Jahre (Preis als beste junge Darstellerin auf dem Kinderfilmfestival Kinotavrik in
Russland). Jetzt kam sie aufgrund der Werbung von Studio F.O.R.M.A., das Kinder für den Film 'Little
Robbers' suchte. Sie tritt auch im Nationaltheater Riga auf. Für die Rolle des Jungen kamen mehr als
200 Bewerbungen. Der Vater des Jungen ist ein bekannter Schauspieler."
Noch eine Frage zum Film: Gibt es so einen idyllischen Bauernhofnoch heute?
"So schöne Ambiente findet man noch viele in Lettland!"
Wie sollten Ihrer Meinung nach Kinderfilme sein?
"Die besten Filme waren für mich die Filme nach Büchern von Astrid Lindgren, z.B. die Michel-Filme,
so soll ein Kinderfilm sein - über die Erlebnisse eines Kindes. In der Sowjetzeit gab es für Kinder
hauptsächlich Filme aus der sowjetischen Produktion oder Indianerfilme."
Wollten Sie immer schon Filmregisseur werden?
"Ich begann als Schauspieler, dann wechselte ich das Fach und wurde Theaterkritiker; schließlich stu
dierte ich TV-Regie. Seit 19 Jahren arbeite ich für das Fernsehen. Jetzt sind mehrere Filmprojekte in
Entwicklung, aber ich bin auf der Suche nach Koproduzenten. Ein neues Projekt wird im Herbst bei
Cinekid Amsterdam präsentiert. Das ist ein Film für 10-, 12-jährige Kinder, aber auch für die ganze
Familie. Kinder müssen auch mit ihren Eltern ins Kino gehen können."
Mit Armands Zvirbulis sprachen Christel und Hans Strobel
nach der Premiere des Films beim KinderFilmfest München 2009
Informationen zum Filmland Lettland
Die heutige staatliche Finanzierung beträgt ca. zwei Millionen Euro jährlich. Das National Film Centre (NFC) und
die Cultural Capital Foundation sind die Hauptträger junger Filmproduktionen. Besonderes Gewicht liegt auf
Koproduktionen und universalen Themen. Seit 2005 machen sich positive Ergebnisse des Beitritts in die europäi
schen Unterstützungsprogramme Eurimages und MEDIA Plus bemerkbar. Der Kino und TV-Markt in "Lettland
(rund 2,3 Mio Einwohner) ist schmal und es gelingt deshalb noch kaum, mit lettischen Filmen im Inland einen
Gewinn zu erzielen, obwohl das Interesse am nationalen Kino hoch ist. In Koproduktion mit Estland in den letzten
Jahren entstandene Filme bilden eine Ausnahme, wie der Kinderfilm von Varis Brasla "Wasserbombe rur den
fetten Kater". Auf internationalen Filmfestivals wird das lettische Kino immer erfolgreicher. - Infos im Internet:
www.nfc.lv (National Film Centre ofLatvia) und www.kkf.lv (Film Board ofCulture Capital Foundation)

Hinweis
Interview mit Hamdiye Cakmak, Projektkoordinatorin der "Stadtteilmütter" Augsburg siehe
Kinderkinopraxis, Seite ...
Interview mit Matthias Zuber ("Deutsche Seelen - Leben nach der Colonia Dignidad") In
Informationen No.48 Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten)
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Festivals
LUCAS 2009 - 32. Internationales Kinderfilmfestival
6. - 13. September in Frankfurt am Main
Zum letzten Mal vor dem Umbau des Filmmuseums präsentierte LUCAS dort und im "Cinestar Metro
polis" an die 40 Filme und Filmprogramme. Neben dem Wettbewerb mit 26 Filmen aus 15 Ländern gab
es eine Reihe zum Thema Animation sowie ein dazu begleitendes Symposium und einen spannenden
Vortrag, in dem Leslie Iwerks erstaunliche Parallelen zwischen der Frühgeschichte von Disney und der
von Pixar herausarbeitete. Zudem präsentierte die Enkelin von Vb Iwerks - dem Vater von Mickey
Mouse und langjährigem Wegbegleiter Walt Disneys - ihren Dokumentarfilm "The Pixar Story". Das
"Animation-Special" umfasste dabei fast die gesamte Filmgeschichte des Genres; von frühen deutschen
Klassikern über Disneys "Schneewittchen" bis hin zu den Arbeiten von Pixar. Ein Highlight war dabei
sicherlich "Mary And Max" des Australiers Adam Elliot über die Brieffreundschaft zweier Außenseiter
(Filmkritik in KJK Nr.118 / Interview mit Adam Elliot in KJK Nr. 119). Neben den zwei Juries von
LUCAS und F.LC.C. (Internationaler Filmclubverband) war nach dem Rückzug im letzten Jahr (s.a.
KJK 116) auch wieder die CIFEJ mit einer Jury vertreten.
Wettbewerbe
Von insgesamt erfreulich hohem Niveau war das diesjährige Wettbewerbsprogramm mit 10 Lang- und
16 Kurzfilmen (zu letzteren siehe separaten Text in dieser Ausgabe). Erneut stark vertreten waren die
skandinavischen Länder mit gleich drei Filmen und einer ziemlichen Bandbreite: "LasseMajas Detek
tivbyra - Kameleontens Hämnd / Das Chamäleon schlägt zurück" von Henrik Georgsson aus Schweden
beruht auf einer TV-Serie für den "Adventskalender" und präsentiert einen in dunklen Farben gehalte
nen, recht spannenden Kinderkrimi um einen gerissenen Verbrecher, der sich am lokalen Polizeichef
rächen will und diesen fast in den Wahnsinn treibt. Angereichert mit klassischen Slapstick- und Krimi
motiven lässt er die zwei Kinder den Fall in klassischer Manier im Alleingang lösen. "V"lvens forban
delse / Der Fluch der Wikingerhexe" (Regie: Mogens Hagedorn) aus Dänemark hingegen erinnert in
seinen besten Momenten an "Das Wunder von Valby" und kommt bei weitem überzeugender und
schlüssiger daher als die unsäglichen "Tempelritter"-Filme. Eine in verschiedenen Zeiten spielende
Fantasy-Geschichte, in dem zwei Kinder einem Unsterblichen wieder zur Sterblichkeit verhelfen wol
len. Denn wie der Film thematisiert, ist Unsterblichkeit gar nicht so erstrebenwert: Keine Freundschaft,
keine Liebe und als einzige Gefährtin über die Jahrhunderte die rachsüchtige titelnde Hexe. Der sorg
fältig ausgestattete Film bietet neben spannender Unterhaltung sogar noch eine Portion - ganz unpä
dagogischen - Geschichtsunterricht. Ganz anders dagegen "Orps" von Atle Knudsen aus Norwegen:
Eine zusammengewürfelte Blaskappelle muss gegen die unter der Fuchtel einer karikiert ehrgeizigen
Lehrerin stehenden Schulcracks antreten. Schon die Fahrt zur Veranstaltung wird zu einem Wettrennen,
bei dem es kein Pardon gibt. Zwar ist der Film insgesamt konventionell und vorhersehbar, das nimmt
ihm aber nichts von seinem Unterhaltungswert, zumal die Botschaft "Sei, was und wie du bist" nie
falsch ist und wenn sie wie hier mit schmissiger Musik transportiert wird, macht sie auch noch Spaß.
Zumal sich der Film auf eine angenehme Weise nicht so fürchterlich ernst nimmt und in seinen besten
Momenten an britische Arbeiterklassen-Komödien erinnert.

Albern-verspielt, aber auch ein wenig marktschreierisch kam der französische Film "Les enfants du
Timpelbach / Die Kinder von Timpelbach" daher, das Spielfilmdebüt von Nicolas Bary, in dem die
Kinder eines Dorfes irgendwann in der Vergangenheit auf sich gestellt sind und unter ihnen heftige
Auseinandersetzungen ausbrechen, die einem von ihnen fast den Tod bringen. Schön bunt und voller
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absonderlicher Maschinen ist das annehmbare Unterhaltung, deren Tiefgang eher behauptet als wirklich
vorhanden ist. Zudem brilliert ganz am Schluss der große Gerard Depardieu in einer netten Nebenrolle.
Ganz entspannt war hingegen "Balkonas / Der Balkon" aus Litauen; eine nur 48 Minuten lange strin
gent erzählte Geschichte einer Kinderfreundschaft in den frühen 80er-Jahren, aus der am Ende (viel
leicht) Liebe wird. Der Film verlässt erst am Schluss den Ort der Handlung; nämlich den Balkon und
das Haus und erzählt dabei im Hintergrund von den Problemen der damaligen UdSSR, wobei wir alles
durch die Augen der Kinder sehen (Filmkritik siehe SA).
Beim LUCAS 2002 präsentierte Spanien mit "EI bosque animado / Der lebendige Wald" Europas ersten
computeranimierten Langfilm. "Espiritu deI bosque / Waldgeister" war ein nur schlecht getarntes Re
make, bei dem man sich allerdings fragte, wieso die Produzenten glauben, mit einer teuren englischen
Fassung (mit den Stimmen von Angelica Huston, Giovanni Ribisi u.a.) gegen Pixar & Co. bestehen zu
können; denn denen kann diese zu überdrehte Öko-Farce nun wirklich nicht das Wasser reichen.
Interessanter war da schon "Mao Ker / Sonnenblumenkerne" aus China (Regie, Drehbuch und u.a.
Kamera: Ating Wei), ein ruhiger, fast dokumentarischer Film über die Schönheit, aber auch die Härten
des chinesischen Landlebens abseits der Glitzerfassaden der großen Städte. Das Team hat übrigens ein
halbes Jahr später im selben Dorf den durchaus interessanten Dokumentarfilm "Wo He Ni / You And
Me" gedreht, in dem Kinder aus dem reichen Singapur eine Zeit lang das Dorf besuchen und das Leben
dieser einfachen Menschen teilen.
Die Preisträger
Künstlerischer Höhepunkt war zweifelsohne der iranische Film "Babak" über einen behinderten Jungen,
der nur durch die Freundschaft zu einem Klassenkameraden seines Bruders Akzeptanz in der eigenen
Familie findet (Filmkritik siehe S.3). Umso bedauerlicher, dass einzig die F.I.C.C.-Jury sich dazu
durchringen konnte, ihm einen mehr als verdienten Preis zu geben. Bei der LUCAS-Jury reichte es
hingegen nur zu einer Lobenden Erwähnung, für die sich - ehrlich gesagt - der Filmemacher Ebrahim
Forouzesh nichts kaufen kann. Stattdessen zeichnete man den zweiten spanischen Film "Carlitos y el
campo de los Suenos / Carlitos großer Traum" (Filmkritik siehe S.6) aus. Eine leider viel zu lang
geratene Geschichte um einen Waisenjungen, der gegen viele Widerstände seinen Traum vom Fußballer
im Dress der spanischen Juniorennationalmannschaft verwirklicht. Der Film kann sich gerade in den
Figuren der Bösewichter nicht zwischen Karikatur und Realismus entscheiden, was so manche Szene
unglaubwürdig macht. Dabei hat Filmemacher Jesus deI Cerro durchaus Gespür für starke Bilder und
Sequenzen. Mir ist der Film jedoch zu sehr auf Gefälligkeit konzipiert, die Massenszenen wirken
durchweg gestellt und im großen Ganzen geht er immer den leichten Weg zum schnellen billigen
Lacher. Angesichts der Qualität von "Babak" ist dieser Preis in meinen Augen eine klar
Fehlentscheidung; anders herum wäre es richtig gewesen.

Die CIFEJ-Jury vergab ihren Preis an den niederländischen Film "Morrison krijgt een zusje / Morrison"
(Filmkritik siehe S.20), den einzigen Beitrag, der auch für kleine Kinder geeignet war. Diese Bos Bros.
Produktion hat einen pfiffigen Hauptdarsteller, eine Geschichte, die konsequent aus seiner Sicht erzählt
wird und deren zentraler Konflikt für viele Kinder in aller Welt nachvollziehbar ist: Der fünfjährige
Morrison bekommt ein Schwesterchen und fühlt sich zurückgesetzt und nicht mehr geliebt. Eine über
zeugende Sommer-Geschichte vom Land mit viel Gespür für Atmosphäre und einem Off-Kommentar,
der uns auch in die Figur des Morrison hineinblicken lässt. (Begründungen siehe "Auszeichnungen")
Atmosphärisches
Bereits beim letzten Festival hatte ich das Gefühl, dass die Veranstalter den falschen Kurs steuern;
nämlich weg vom internationalen Treffpunkt und hin zum regionalen, wenn nicht gar lokalen Kinder
filmfest. Dabei ist es geblieben. Die Zahl der akkreditierten nationalen wie internationalen Fachleute
stagniert auf niedrigem Niveau, es gibt außer dem Markt - und dem inzwischen wieder eingerichteten
abendlichen Stammtisch - keine organisierte Möglichkeit des Austausches zwischen Filmemachern und
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Fachpublikum. Bei der letzten großen Krise'lOOO habe ich zum Stellenwert von Frankfurt geschrieben:
"Frankfurt war immer auch ein Ort des Austausches zwischen den nationalen und internationalen Gäs
ten über den Stand des Kinderfilms, über Tendenzen und Probleme. Ein Ort der engagierten Debatte
zwischen Filmemachern, Verleihern, Kinobetreibern, InHiativen und Journalisten. Dieser Austausch
und die Möglichkeit zur Begegnung sind das zweite wichtige Standbein eines interna.tionalen Festivals
un~. ~i~ tragen mindestens zur Hälfte zum Erfolg der V eran~talturlg bei. 'Oi~s~,f, Aust~usc~ '~tgibt ,sicli
nicht 'von alleine; er muss von der Leitung organisiert und bewusst herbeigeführt werden: Sei es, dass
diese selbst Leute miteinander bekannt macht, sich unters Volk mischt und die Debatte (herbei) führt;
sei es, dass sie den organisatorischen Rahmen dafür schafft." Diese Funktion hat das Festival verloren
und wenn sich die Einstellung der Veranstalter nicht ändert, wird es sie auch nicht wiedergewinnen.
Und mehr als mäßig besuchte Symposien (dem Vernehmen nach waren bei der englischsprachigen Ver
anstaltung zum Thema Animation nur wenige. Teilnehmer) sind kein Ersatz für den organisierten Aus
tausch. Zumal ich fest davon überzeugt bin, dass Fachleute auf ein Festival gehen, um Filme zu sehen
und sich darüber auszutauschen und weniger an akademischen Debatten über dieses oder jenes Thema
interessiert sind. Mir geht es jedenfalls so.
Frankfurt geht - zumindest als internationales Kinderfilmfestival - schwierigen Zeiten entgegen. Der
Umbau des Filmmuseums und der damit verbundene Verlust dieses Ortes als Festival-Zentrum macht
die Sache nicht eben leichter. Was auf jeden Fall bleiben wird, ist eine gut besuchte Kinderfilmwoche
von lokalem Interesse; aber momentan eben auch nur von lokalem Interesse. Mit LUCAS und dem, was
es einmal war und für was es stand, hat das in meinen Augen allerdings kaum noch etwas zu tun.
.
Lutz Gräfe

LUCAS 2009: Der Kurzfilmwettbewerb
Zufall oder Absicht: Der diesjährige Kurzfilmwettbewerb mit insgesamt 16 Filmen bestand zur Hälfte
aus Animations- und zur Hälfte aus Realfilmen. Da hätte es nahegelegen, daraus zwei zu machen. Denn
ich fand es schon immer schwierig, Animations- und Realfilme in einem Wettbewerb zu haben. Zumal
beim Kurzfilm - anders als oftmals im Langfilmbereich - die Qualität bei diesem Festival oft gleich
wertig ist. Andererseits hätte man dann natürlich auch den Preis teilen müssen; so wären dann aus 3000
Euro für den Gewinner nur 1500 geworden. Also einen Ausweg aus diesem Dilemma kann ich leider
auch nicht anbieten. Mir bleibt nur, mein Unbehagen mit der Situation kund zu tun. Vielleicht hat
jemand eine Idee (oder 3000 Euro zuviel).
Die meisten Animationsfilme waren eher für kleinere Kinder gedacht, was allerdings nicht für den
bizarren und eigenwilligen "Les escargots de Joseph" gilt. Denn dessen wilde Geschichte über einen
Jungen, dem sich in seinem Bauchnabel eine ganz eigene Welt eröffnet, dürfte auf Kinder unter acht
Jahren eher verstörend wirken. Vieles war ganz nett, einiges belanglos und anderes wunderschön ani
miert, aber im Off-Kommentar erstickt. Zum Beispiel "Jaguaren" von Mattias Gordon nach einem Kin
derbuch von Ulf Stark, der auch am Drehbuch mitwirkte. Hier wurde - wohl aus Ehrfurcht vor dem
bekannten Autor - im Off zuviel erzählt, was man sowieso auf der Leinwand sehen konnte. Schade,
denn die phantasievolle und zuweilen fast zauberhafte Animation hätte weniger Worte verdient gehabt.
Ziemlich wortlastig war auch der Gewinner des Kurzfilmpreises: "Le mulet menteur / Die geschwätzige
Maus" erzählt von einer Maus, deren - nicht immer erlogenen - Geschichten anderen Tieren in Notlagen
helfen. Eine liebevoll animierte kleine Geschichte, die auch Erwachsene unterhalten kann.
Wirkliche Entdeckungen gab es nur im Realfilm: Da wäre zunächst "Anna" von der Französin Pauline
Bureau: Eine stringent erzählte Vignette über die alltäglichen Rituale, die ein Mädchen als Schutz vor
der Außenwelt nutzt und die sie dann ablegt, als sie einen ersten Freund findet. Ein Film, den ich mir
gut in einem Doppelprogramm mit dem litauischen Langfilm "Der Balkon" vorstellen könnte; und das
nicht nur auf einem Festival. Gelungen auch "Hammerhead / Hammerhai" aus Großbritannien, wo ein
Junge lernen muss, damit zu leben, dass sich seine Eltern getrennt haben. Als wäre das nicht genug, hat
seine Mutter keinen Mann, sondern eine Frau als neue Partnerin. Aber mit Frechheit und Selbst
bewusstsein zeigt der Kleine den Erwachsenen, was eine Harke ist. Eigentlich nicht für Kinder gedacht
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war "Gargoyle", das Regiedebüt der in Südafrika lebenden US-Amerikanerin Kelsey Egan; eine ge
schickt erzählte Parabel darüber, woher die ganze Gewalt in diesem Land kommt. Doch je nach
Publikum funktioniert der Film auch bei (älteren) Kindern und bei Jugendlichen. Der richtige Film zur
rechten Zeit, denn wenn nächstes Jahr dort Fußball-WM sein wird, wird man uns im Vorfeld mit allerlei
Unfug über die dortige Lage konfrontieren. Da kann "Gargoyle" ein gutes Gegengewicht bieten. Auch
andere Filme kreisten um recht ernste Themen; da bot "The Misinventions Of Milo Weatherby" eine
willkommene Abwechslung: Ein verspielter Spaß zweier Science Fiction-Fans aus den USA, die von
einem verrückten Jung-Erfinder erzählen, der nach vielen Fehlschlägen tatsächlich eine funktionierende
Zeitmaschine erfindet. Da überrascht es nicht, dass die Filmemacher "Zurück in die Zukunft" als den
Lieblingsfilm ihrer Jugend benannten. Im Lauf der Jahre hat sich die Entscheidung, auch Kurzfilme ins
Programm zu nehmen, durchaus bewährt und der Kurzfilmwettbewerb bietet immer wieder Kleinode
des Kinderfilms, die man sonst womöglich nie zu sehen bekäme.
Lutz Gräfe

6. Cinefest Young Cinema Miskolc (11.-20. September 2009)
Das Festival von Miskolc liegt nicht nur in der schönsten Weingegend Ungarns, wo das Erlauer Stier
blut und der berühmte Tokaier reifen, diese Region im Nordosten des Landes nennt sich auch stolz die
"Wiege Hollywoods". Hier hatten nämlich viele Filmgrößen ihre Wurzeln, wie der Paramount~Gründer
Adolph Zukor, der 2oth-Century~Fox-Gründer William Fox (Wilhelm Fried), der Filmzar Alexander
Korda, der Regisseur Michael Curtiz und angeblich auch Ernst Lubitsch - Anlass für die Festivalgäste
zu Besichtigungen von Geburtshäusern und Erinnerungsstätten, wozu das lockere Programm der zehn
Festivaltage genügend Zeit ließ. Dem in Miskolc geborenen Produzenten und Oscar-Preisträger Emme
ric (Irnre) Pressburger, zugleich Namenspatron des Großen Festivalpreises, war ein Sonderprogramm
mit Seminar gewidmet, zu dem sein anwesender Enkel mit einem Dokumentarfilm über seinen Groß
vater beitrug. Miskolc ist sich also seiner Filmtradition bewusst, hat aber auch allen Anlass dazu. Denn
die drittgrößte Stadt Ungarns musste nach dem Niedergang ihrer Industrie in den letzten zwanzig Jahren
eine neue Zukunft suchen, nun als lebendige Universitäts-, Kultur- und Tourismusstadt. Heute trägt sie
sogar den Ehrentitel "Kulturstadt Ungarns". In diese kulturelle Offensive fügte sich das 2004 gegrün
dete Film-Festival. Dessen sechste Ausgabe zog in das brandneue "Müveszetek Haza" (Kulturhaus) ein,
das zwei kommunale Art-Cinemas beherbergt, deren Manager Tibor Biro zugleich der Spiritus Rector
des "Cinefest Young Cinema" ist.
Im Wettbewerb liefen zwölf Spielfilme aus Ungarn und seinen Nachbarländern, aus Italien, Belgien und
Finnland. Deutscher Beitrag war Christian Klandts "Weltstadt". Sein Film über jugendliche Gewalt in
der Einöde am Rande Berlins war einer der wenigen, die jugendliche Probleme thematisierten. Da es
auch für Kinder nur ein einziges Angebot von (wenn auch sehr schönen) Animationsfilmen gab, wurde
unter den Cinefest-Gästen die Zielrichtung des Festivals diskutiert. Kinder- und Jugendfilmfestival? Die
Antwort sollte wohl dessen Alternativtitel geben, "International Festival of Young Filmmakers". Laut
Festivaldirektor Biro: vorzugsweise junge Filmemacher bis zu 35 Jahren. Aber nur fünf Regisseure
entsprachen diesem Limit (soweit sie überhaupt ihr Alter angaben). In diesem Zusammenhang mag es
sich wie eine unbeabsichtigte Pointe ausnehmen, dass der Emmeric-Pressburger-Preis wie auch der
Preis der FICC-Jury (der ich angehörte) an den 36-jährigen finnischen Regisseur Miika Soini ging. Sein
Film "Thomas" handelt von der Einsamkeit eines alten Mannes, der - nur noch in der Erinnerung an
seine verstorbene Ehefrau versunken - seinem Leben in aller Stille ein Ende setzt. Diese anrührende,
ganz leise und fast ohne Worte erzählte Geschichte hatte sicherlich diesen Preis verdient. Aber das
Festival wird sein Profil noch schärfen müssen. Dieser Meinung wird sich wohl auch die EU an
schließen, die es erstmals gefordert hatte und durch eine Beobachterin in Miskolc vertreten war.

Rauke Lange-Fuchs
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14. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel"
5. - 10. Oktober 2009 in Chemnitz
Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Herausgeber der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz",
Christel und Hans Strobel, für ihr langjähriges Engagement um den deutschen Kinder- und Jugendfilm
mit dem Ehrenschlingel ausgezeichnet wurden, gab es in den drei internationalen Spielfilmwettbewer
ben des 14. Internationalen Filmfestivals für Kinder und junges Publikum keinen einzigen deutschen
Beitrag. Das ist umso bedauerlicher, als bei der Verleihung des Ehrenpreises noch einmal deutlich
wurde, wie sehr das Wirken der beiden "Ehrenschlingel" eine feste Brücke zwischen ost- und westdeut
schen Filmschaffenden noch vor und dann nach den Wendejahren gerade im Bereich des Kinderfilms
geschlagen hat. Ein persönliches Versäumnis ist der Festivalleitung um Michael Harbauer und Sylvia
Zimmermann jedoch keinesfalls anzulasten, denn dasselbe Bild eines fehlenden deutschen Beitrags
ergab sich bereits einige Wochen zuvor beim Lucas Kinderfilmfestival in Frankfurt. Ein Glück nur,
dass internationale Kinder- und Jugendfilme derzeit weitaus besser positioniert scheinen als deutsche.
So liefen in Chemnitz die meisten Filme in deutscher oder gar europäischer Erstaufführung. Zugleich
hat man aus der Not mit deutschen Wettbewerbsbeiträgen jenseits der doch recht ansehnlichen Reihe
"Blickpunkt Deutschland" wohl eine Tugend gemacht und ein gut besuchtes Podiumsgespräch ins Pro
gramm genommen. Es ging der rhetorischen und schließlich vehement bejahten Frage nach, ob der
Begriff Kinderfilm überhaupt noch zeitgemäß sei, wobei die Diskussion schnell auf die Rahmenbedin
gungen des Kinderfilms umschwenkte. (Siehe hierzu den Bericht auf S. 45).
Im Unterschied zum Lucas in Frankfurt hat der Schlingel in Chemnitz durch sein breiter gefasstes Ziel
publikum ein vielfaltigeres Programmangebot, gleich mehrere Wettbewerbe und wohl auch deutlich
mehr Geld zur Verfügung. Allein aus dem Media Desk-Programm flossen 25.000 Euro an Unterstüt
zung. Die Festivalbilanz mit einem deutlichen Besucherzuwachs gegenüber dem Vorjahr kann sich
ebenfalls sehen lassen: Rund 10.000 Besucher aus aller Welt konnten während der Festivalwoche in
Chemnitz begrüßt werden. Regisseure, Schauspieler und Produzenten aus Brasilien, China, Dänemark,
Frankreich, Indonesien, Iran, Neuseeland, Russland, den USA und aus Deutschland trafen sich zum
fachlichen Austausch. Auch die vor drei Jahren neu eingeführte Sektion Juniorfilm (neben dem Kinder
und Jugendfilm) hat sich weiterhin bewährt. Die Zuordnung des zweiten iranischen Beitrags "Weiße
Sportschuhe" (Katouni-ye sefid) von Ebrahim Moayen zur Kategorie Kinderfilm allerdings wirkte doch
etwas willkürlich, denn die Geschichte ist weitgehend aus der Perspektive eines neu eingestellten
Sportlehrers erzählt, der ein Fußballteam an der Schule trainiert, Schmugglern in die Quere kommt,
eingesperrt wird und auf der Flucht sein Gedächtnis verliert.
Im Kinder- und vor allem im Juniorfilmbereich waren sozial- und gesellschaftskritische Vater-Sohn
Geschichten diesmal das beherrschende Thema. In "Teos Reise" (EI viaje de Teo) wächst der etwa
achtjährige Teo beim Onkel auf, denn seine Mutter ist in die USA ausgewandert und der Vater saß
mehrere Jahre im Gefangnis. Nach seiner Entlassung möchte er den Sohn zu seiner Mutter bringen,
doch Mexiko ist bekanntlich durch einen hohen Zaun von den USA abgeschottet. Beim illegalen
Grenzübertritt geht der Vater verloren. Als Teo versucht, mit Hilfe neuer Freunde selbst über die
Grenze zu gelangen, kommt er einer Schleuserbande in die Quere. Der aserbaidschanische Junior-Bei
trag "Die 40. Tür" (40-ci qapi), eigentlich eher ein Jugendfilm, handelt von einem 14-jährigen Jungen
vom Land, dessen Vater im fernen Moskau von der Mafia ermordet wurde, und der nun vergeblich
versucht, sich und seine Mutter mit Hilfe eines Straßendiebs auf ehrliche Weise durchzubringen. Die
indonesisch-niederländische Koproduktion "Jermal" begleitet den zwölfjährigen Jaya auf eine Fische
reiplattform mitten im Meer vor Indonesien. Denn dort hat sich sein von der Polizei wegen Mordes
gesuchter Vater versteckt. Dieser allerdings will von seinem Sohn zunächst nichts wissen und lässt es
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auch zu, dass der Junge von den anderen ebenfalls heimatlosen Jugendlichen schikaniert wird. Das
genaue Gegenteil ist im kasachischen Film "Mein Vater und ich" (Akem ekeyhnis) der Fall, denn der
achtjährige Baysal versteht sich sehr gut mit seinem Vater und wohnt mit ihm in ärmlichen, aber glück
lichen Verhältnissen. Konflikte entstehen, weil der neue Mann der geschiedenen Mutter Alkoholiker ist.
Nicht Iwan der Schreckliche sondern Iwan der liebende Held, der die verwunschene Tochter der Hexe
Baba erlöst und deren Adoptivtochter heiratet, spielt in der ersten russischen Disney-Produktion "Das
Buch der Meister" (Kniga masterow) die Hauptrolle. Regisseur Wadim Sokolowski hatte zuvor einige
Jahre in Los Angeles gelebt und für Steven Spielberg, Roger Corman und Menahem Golan gearbeitet,
2007 dann die Leitung der Walt Disney Company in Moskau übernommen. Sein als Realfilm gedrehter
Märchenfilm verbindet auf unterhaltsame und auch künstlerisch ansprechende Weise russische Mär
chentradition, sowjetische Filmkunst und amerikanischen Unterhaltungsanspruch und kam bei der 18
köpfigen Kinderjury aus neun europäischen Staaten so gut an, dass sie ihn mit dem Europäischen Kin
derfilmpreis für den besten Kinderfilm auszeichnete. Die internationale Fachjury sprach sich dagegen
für den bereits auf dem Kinderfilmfest München präsentierten niederländischen Film "Frösche und
Kröten" (Kikkerdril) von Simone van Dusseldorp aus. Ein echter Kinderfilm, in dem der sechsjährige
Max und die dunkelhäutige Jesse auf spannende Entdeckungsreise in die Natur gehen.
Einmütig und unabhängig voneinander entschied sich in der Sektion Juniorfilm sowohl die Fachjury als
auch die Jugendjury dafür, den Hauptpreis an die norwegisch-spanische Koproduktion "Wie durch
dunkles Glas" (I et speil i en gate) von Jesper W. Nielsen zu vergeben, der vielleicht interessantesten
und besonders einprägsamen Entdeckung des Festivals. Und das, obwohl der Mut machende Film über
die 13-jährige Cecilie, die im Spanienurlaub ihre erste große Liebe erfahren hat und einige Monate
später unheilbar an Krebs erkrankt ist, alles andere als leichte Kost ist. Aber die Literaturverfilmung
nach dem Roman von Jostein Gaarder hält die Balance zwischen der in Rückblenden äußerst sensibel
erzählten sonnendurchfluteten Liebesgeschichte und Cecilies Begegnung mit dem Engel Ariel zur
Weihnachtszeit, der sie im Austausch mit ihren Erfahrungen auf der Erde in die Geheimnisse des
Himmels einweiht.
Im Bereich des Jugendfilms, der sich diesmal durch viele besonders starke Filme auszeichnete, ließen
sich zwei Tendenzen beobachten. Auf der einen Seite wurden zeitgenössische Jugendgefühle sehr
authentisch und einfühlsam reflektiert, wie in der finnisch-schwedischen Koproduktion "Verbotene
Früchte" (Kielletty hedelmä) von Dome Karukoski über zwei 18-jährige, streng christlich-fundamenta
listisch erzogene Freundinnen aus der Laestadien-Lutherischen Kirche, die gegen den Willen der Er
wachsenen mit den Verlockungen der Großstadt konfrontiert werden und ihre ersten Erfahrungen mit
Liebe und Sexualität machen. Oder im niederländischen Film "Wie überleb ich das nur?" (Hoe overleef
ik ... mezelf?) von Nicole van Kilsdonk über eine 13-Jährige, die durch einen Umzug zu ihrem engstir
nigen Stiefvater völlig entwurzelt ist und ihr Selbstwertgefühl erst durch ihre neu entdeckte Begeiste
rung für Graffitis wieder gewinnt. Eine zweite Gruppe von Jugendfilmen spielt vor historischem Hin
tergrund, teilweise sogar im oder einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch der Gewinner des
Jugendfilmpreises ist dieser Gruppe zuzurechnen: Der iranische Film "Kind und Engel" (Koudak va
Fereshteh) von Masoud Naghashzadeh spielt 1980 zu der Zeit, als der Iran von irakisehen Truppen an
gegriffen wurde. Er handelt von der jungen Fereshteh (wörtliche Übersetzung: Engel), die nach dem
Tod der Eltern inmitten der Kriegswirren ihren jüngeren Bruder sucht, der sich dem Widerstand ange
schlossen hat. - Es scheint also, Märchen und Engelsgeschichten haben derzeit Hochkonjunktur beim
jungen Publikum.
Ho/ger Twe/e
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Festival-Nachrichten
"Schlingel"-Filme unterwegs
Im Rahmen des Kulturprojektes "Deutschland und China - Gemeinsam in Bewegung" präsentiert sich
das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL vom 20. bis 27. Oktober
2009 in Wuhan, der Hauptstadt von Sachsens Partnerprovinz Hubei im Osten Chinas. Auf dem
Programm steht der Film "Die Blindgänger" von Bernd Sahling. Festivaldirektor Michael Harbauer
gehört der mehrköpfigen Delegation aus Vertretern der sächsischen Filmszene an, die unter Leitung des
Landtagspräsidenten Matthias Rößler im Fernen Osten international bekannte sächsische Festivals und
Institutionen vorstellt. Neben Filmvorführungen sind auf der "Deutsch-Chinesischen Promenade" in
Wuhan weitere kulturelle Highlights aus den Bereichen Musik und Literatur zu erleben. "Deutschland
und China - Gemeinsam in Bewegung" ist eine Veranstaltung des Auswärtigen Amtes. Ziel der Reihe
ist es, das gegenseitige Verständnis zu fördern sowie die verschiedenen Facetten der Länder der
Bevölkerung näher zu bringen.
Einen Monat später steht dann Russland ganz im Zeichen des deutschen Films. In der Woche vom 23.
bis 27. November findet in Moskau die SCHLINGEL-Matinee statt. In der Niederlassung der Vereini
gung Russischer Journalisten "Domshur" direkt im Stadtzentrum am Fuße des Arbat präsentiert der
Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. insgesamt 15 deutsche Filme im Originalton mit Unter
titeln bzw. synchronisierte Fassungen. Zu sehen sind beispielsweise zwei Siegerfilme aus dem Festival
programm des SCHLINGEL 2008, so der zweifache Juniorfilmpreisträger "Der Brief für den König"
und der Jugendfilm "Ihr könnt euch niemals sicher sein", für den die deutsche Regisseurin Nicole
Weegmann den Förderpreis der DEFA-Stiftung erhielt. Die Matinee wird anschließend in Jekatarinen
burg und Tscheljabinsk fortgesetzt. Unterstützt wird das Projekt vom Goethe Institut Moskau sowie
German Films. Für das Chemnitzer Team um Matinee-Initiator Michael Harbauer ist es bereits der
vierte Ausflug nach Russland. Im letzten Jahr standen Saratow und Rostow am Don auf dem Plan, in
diesem Jahr gastierte die Matinee bereits in Omsk. Jedes Jahr nach dem Filmfestival geht der Veran
stalter mit deutschen Wettbewerbsbeiträgen aus dem offiziellen Programm auf Reisen mit dem Ziel,.
die Kenntnis der deutschen Kultur im Ausland zu fördern sowie die internationale kulturelle Zusam
menarbeit zu pflegen. Durch die Filme soll ein umfassendes Bild über das kulturelle, gesellschaftliche
und politische Leben in Deutschland vermittelt werden. - Weitere Informationen: Sächsischer Kinder
und Jugendfilmdienst e.V., Tel. 0371-444740, www.kinderfilmdienst.de

Kinderfilmfest Bonn (27. September - 3. Oktober 2009)
13 Filme aus 13 Ländern präsentierte das Internationale Kinderfilmfest Bonn. In den Kinos Woki Film
palast und Woki Atelier waren zum einen aktuelle Filme zu sehen, die Einblick in die Welt von Kindern
aus aller Welt geben; außerdem feierte der Träger des Festivals, der Verein KinderKino Bonn, seinen
25. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden die Publikurnshits aus den zahlreichen Veranstaltungen des
Vereins in einem Sonderprogramm gezeigt. Dazu zählen Arend Agthes "Flussfahrt mit Huhn" und der
skandinavische Kinderfilmklassiker "Otto ist ein Nashorn". Der erste abendfüllende Animationsfilm der
Filmgeschichte, der Scherenschnittfilm "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" von Lotte Reiniger, live
am Klavier begleitet von Günter Buchwald, eröffnete das Kinderfilmfest.

Duisburger Filmwoche 33 / doxs! kino 2009 (2.-8. November 2009)
Die achte Ausgabe von doxs! kino präsentiert ein spannendes internationales Dokumentarfilmpro
gramm für Kinder und Jugendliche. Neben aktuellen Produktionen aus Deutschland stehen sechs aus
gewählte Beiträge aus Schweden - dem diesjährigen Länderschwerpunkt - auf dem Programm. Erstmals
präsentiert doxs! eine experimentelle Dokumentarfilmreihe für Kinder und Jugendliche: paradoxs! Im
Rahmen von doxs! feiern außerdem die ersten vier Produktionen des dok you Wettbewerbs zum Kin
derdokumentarfilm ihre Premiere in Duisburg. Gemeinsam mit den dok you Projektpartnern, dem Land
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NRW, dem WDR und der Filmstiftung NRW, sowie den Projektpaten Nora Tschirner und Ralph Cas
pers laden doxs! und dfi am 6. November 2009 zur Premierenveranstaltung mit den Filmemachern und
Protagonisten ein. Hauptaugenmerk der ersten dok you Staffel liegt auf dem Thema "Integration". So
erzählen die Filme etwa von Edna, dem bosnischen Mädchen und ihrem Tag in einer deutschen Schul
klasse ("Ednas Tag", Regie: Bernd Sahling, 20 Min.) und von Nico, dem Außenseiter ("Herr Rücker",
Regie: Anna Wahle, 14 Min.). Oder von den eineiigen Zwillingen Nick & Tim, die um ihre jeweilige
Eigenständigkeit hart kämpfen müssen ("Nick & Tim", Regie: Bettina Braun, 20 Min.) sowie von den
Geschwistern Alina und Christina, bei denen es ebenfalls darum geht, einen eigenen Platz zu finden
("Gelb und Pink", Regie: Alexandra Schröder, 11 Min.). Auch aufgrund der individuellen filmischen
Handschrift der Filmemacher bieten sich dem Publikum ganz unterschiedliche Arbeiten. Zwei weitere
Filme folgen zur Kinoauswertung im Frühjahr 2010. - Infos: Dokumentarfilminitiative im Filmbüro
NW, Tel. 0208-471934, e.mail: DFI@Filmbuero-NW.de/doks! Dokumentarfilme für Kinder und
Jugendliche, Tel. 0203-2834164, e-mail: filmwoche@stadt-duisburg.de - www.dokyou.de
51. Nordische Filmtage Lübeck (4.-8. November 2009)
Die Kinder- und Jugendfilme des diesjährigen Programms handeln von Freundschaft und Selbstfin
dung, aber auch von Krankheit und Tod: So erzählt das dänische Jugenddrama "Schrei nach Liebe"
(Regie: Christian E. Christiansen) von drei an Krebs erkrankten jungen Frauen, die um ihre Lebens
träume kämpfen und mit der Angst vor dem Tod ringen. "Die Monsterjäger" von Martin Schmidt hin
gegen ist ein Gruselspaß für kleine Zuschauer und handelt von zwei Brüdern, die ein unheimliches
Schattengespenst einfangen müssen. Seinen bewegenden Film "Durch einen Spiegel" hat Regisseur
Jesper W. Nielsen nach einem Roman des Erfolgsautors Jostein Gaarder inszeniert (beim Chemnitzer
"Schlingel"-Festivallief der Film unter dem Titel "Wie durch dunkles Glas" und erhielt den Juniorfilm
preis). Atle Knudsens "ORPS" ist eine musikalische Komödie über den Kampf einer kleinen Blas
kapelle gegen eine intrigante Dirigentin und deren korrumpierte Big Band. Aus Schweden kommt das
realistische Jugenddrama "Zerbrechliche Träume" von Ivica Zubak. "Verbotene Früchte" des Finnen
Dome Karukoski berichtet von den Erlebnissen zweier junger Mädchen aus einer ländlich-christlichen
Gemeinde in der 'sündigen' Großstadt. "Der Balkon" von Giedre Beinoriüte, Litauen, handelt von der
sich leise anbahnenden Freundschaft zwischen zwei Nachbarskindern, der weder Wohnungswände noch
Eltern etwas anhaben können (Filmkritik 8.4). Für Spaß sorgen "Die kleinen Bankräuber" aus Lettland
(Regie: Armands Zvirbulis, Lettland) - der Kinderfilm zur Krise (Filmkritik 8.13). - Info:
www.filmtage.luebeck.de
24. KinderKinoFest Düsseldorf (5.-11. November 2009)
"Freundschaft - einer für alle und alle für einen!" Unter diesem Motto zeigt das diesjährige Kinder
KinoFest vom 5. bis zum 11. November 2009 großes Kino für kleine Leute. Im Mittelpunkt stehen 33
Kinder- und Jugendfilme, die von 36 Mitmachaktionen begleitet werden. Mit dabei sind sowohl Film
klassiker als auch ausgewählte internationale und aktuelle deutsche Filmproduktionen für Kinder ab 4
Jahren und - in diesem Jahr verstärkt - für Jugendliche bis 16 Jahren. Als neuer Kooperationspartner
präsentiert das Polnische Institut Düsseldorf beim KinderKinoFest 2009 polnische Filme. Dazu einge
laden ist die Filmemacherin Izabela Plucinska ("Esterhazy"), die in einem dreitägigen Workshop zeigt,
wie die Figuren in ihren Knetanimationsfilmen in Szene gesetzt werden. Das "zeTT", eine Einrichtung
des Jugendamtes, präsentiert eine eigene kleine Filrnreihe, die Jugendliche im Jugend-Filmc1ub selbst
zusammenstellen, moderieren und diskutieren. Durch den in diesem Jahr erstmals stattfindenden "Inter
national Day" für die Overseas Communities in und um Düsseldorf führt RhineBuzz mit der englisch
sprachigen Originalfassung des Klassikers "Mary Poppins". Veranstalter des KinderKinoFestes ist das
LVR-Zentrum für Medien und Bildung, eine gemeinsame Einrichtung des Landschaftsverbandes
Rheinland und der Landeshauptstadt Düsseldorf in Kooperation mit dem Jugendamt und dem Film
museum Landeshauptstadt Düsseldorf. Das KinderKinoFest wird gefOrdert von der Landesregierung
NRW, dem Jugendamt und der Kreissparkasse Düsseldorf. - Infos: www.kinderkinofest.de
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21. Internationales Kinderfilmfestival Wien 04.-22. November 2009)
Seit 20 Jahren präsentiert das Internationale Kinderfilmfestival Wien eine Auswahl der interessantesten
Produktionen aus aller Welt für Kinder und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren. Das Kinderfilmfestival
ermöglicht dem jungen Publikum die Begegnung mit modernen Produktionen, die relevante Themen
behandeln, reale Lebenszusammenhänge von Kindern aus verschiedenen Kulturen zeigen und aus deren
Blickwinkel erzählen. Das Bewusstsein für die Vielschichtigkeit des Mediums Film wird noch dadurch
verstärkt, dass die Filme des Festivals in der jeweiligen Originalsprache gezeigt und deutsch eingespro
chen werden. So weckt das Festival ganz nebenbei das Interesse für fremde Kulturen und Sprachen und
arbeitet ebenso unaufdringlich dem Eindruck entgegen, jeder Film, der im Kino, auf DVD oder im
Fernsehen zu sehen ist, sei automatisch in deutscher Sprache gedreht worden.

1. Internationales Kinderfilmfestival Steiermark (26. November - I. Dezember 2009)
Erstmals findet das Internationale Kinderfilmfestival heuer an mehreren Orten in der Steiermark statt: in
Bruck an der Mur, Graz und Liezen werden in vier Kinos sechs Tage lang herausragende, außer
gewöhnliche, spannende und humorvolle Kinderfilme aus aller Welt gezeigt. Zwischen 22. und 29.
November werden Innsbruck, Linz und Gmunden weitere Stationen des Internationalen Kinderfilmfes
tivals 2009 sein. - Info: www.kinderfilmfestival.at
NEU: Kinderkinowelten - Festivalfilme das ganze Jahr
Das Hort- und Schulprojekt "Kinderkinowelten" präsentiert im Schuljahr 2009/2010 sechs heraus
ragende Produktionen aus 20 Jahren Festivalgeschichte. "Kinderkinowelten" ist ein vom Bundesminis
terium für Unterricht, Kunst und Kultur gefordertes und vom Internationalen Kinderfilmfestival Wien
organisiertes Projekt, das kleinen HortbesucherInnen und SchülerInnen aller Schulstufen in ganz Öster
reich die Welt des internationalen Kinder- und Jugendfilms näher bringt, eine intensive Auseinanderset
zung mit dem Medium Film ermöglicht und den PädagogInnen durch Informationsveranstaltungen und
Diskussionen hilfreich zur Seite steht. Zu den Filmen von Kinderkinowelten gibt es ausführliche
Begleitmaterialien für den Unterricht. - Info: www.kinderkinowelten.at
Kölner Festival "Cinepänz" wird 20 Jahre alt
Das Kölner Kinderfilmfestival "Cinepänz" feiert vom 21. bis 29. November 2009 seinen 20. Ge
burtstag. Neben Premieren stehen eine Themenreihe und ein Sonderprogramm mit Filmen aus verschie
denen Jahrzehnten auf dem Programm. Eine Kinderjury vergibt den Cinepänz-Preis. Die Jugendreihe
"See Youth" zeigt zehn Produktionen für Heranwachsende ab etwa 13 Jahren, darunter die US-Verfil
mung von Khaled Hosseinis Roman "Drachenläufer" über eine Jugend in Afghanistan von Regisseur
Mare Forster. "Cinepänz" bietet außerdem ein Kurzfilmprogramm für Vorschulkinder, Videofilme aus
der Kölner Jugendszene und Dokumentarkurzfilme mit Porträts Jugendlicher aus verschiedenen Kultu
ren und Lebenswelten. Etliche Mitmachaktionen und Workshops ergänzen das Angebot. - Info.
www.cinepaenz.de
Stuttgarter Kinderfilmtage (24.-29. November 2009)
Die traditionsreichen Kinderfilmtage Stuttgart bieten wieder ein ambitioniertes Programm mit Spiel- und
Kurzfilmproduktionen aus aller Welt. Das Festival richtet sich an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und
wird veranstaltet von der Volkshochschule Stuttgart, dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
sowie dem evangelischen Medienhaus. Das Ziel: Kindern und Jugendlichen spannende und unterhaltsame
Filme zu zeigen, die bislang weder in Stuttgarter Kinos noch im Fernsehen zu sehen waren. Nach den
Filmen können die Kinder ein spezielles, auf die Inhalte oder die Machart der Filme zugeschnittenes
Begleitprogramm erleben und einen Blick hinter die Filmkulissen werfen. Ein weiterer Schwerpunkt
sind Kinderfilmproduktionen aus Italien und Filme zum Thema "Märchenverfilmungen". In
Kooperation mit der Staatsgalerie finden märchenhafte Reisen durchs Museum statt, hier können die
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Kinder die einzigartigen Bilderwelten von Edward Burne-Jones entdecken. Für die jüngsten Zuschauer
werden Kurzfilme von Christina Schindler gezeigt, das Schaffen der Professorin für Trickfilm wird
außerdem in einer Ausstellung präsentiert. Das Programm der Stuttgarter Kinderfilmtage wird
abgerundet durch eine Veranstaltung für Multiplikatoren. In diesem Jahr mit Workshops, Vorträgen und
Filmbeispielen zum Thema "Heilsame Geschichten- Märchen in Film und Fernsehen". - Information:
Iris Loos / Regine Laun, vhs Stuttgart, Treffpunkt Kinder, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart, Tel. 0711
1873880, e-mail: treffpunkt.kinder@vhs-stuttgart.de

Filme und Fernsehbeiträge für den GOLDENEN SPATZ 2010 gesucht
Produktionen für Kinder sind gefragt

Vom 25. April bis 1. Mai 2010 ist es wieder soweit: Qualitativ hochwertige und innovative deutsch
sprachige sowie koproduzierte Filme und Fernsehbeiträge, die sich an Kinder (bis ca. 12 Jahre) richten,
treten in den Wettbewerb um die begehrten GOLDENEN SPATZEN. Während die SPATZ-Tour noch
bis zum 24. November 2009 mit einer Auswahl von Preisträgerfilmen in 16 Städten quer durch
Deutschland auf Tournee ist, sind die Vorbereitungen zum 18. Deutschen Kinder-Medien-Festival
GOLDENER SPATZ 2010: Kino-TV-Online längst angelaufen. Ein neues Plakatmotiv aus 148 Einrei
chungen aus dem gesamten Bundesgebiet ist ausgewählt und die Ausschreibung für den Wettbewerb
Kino-TV hat begonnen. Produktionsfirmen und Fernsehsender sind eingeladen, bis zum 17. Dezember
2009 ihre Beiträge einzureichen, die zwischen Januar 2009 und April 2010 fertig gestellt wurden bzw.
werden. Der Wettbewerb um die GOLDENEN SPATZEN wird 2010 in den folgenden sechs Katego
rien ausgetragen: Minis; Kino-/Fernsehfilm; Kurzspielfilm, Serie/Reihe; Animation; Informa
tion/Dokumentation und Unterhaltung. Die Hauptpreise werden von der Jury des jungen Publikums
verliehen, in der Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Nachbar
ländern gemeinsam sichten, diskutieren und entscheiden. Weitere Preise vergibt eine Fachjury. Der
Anmeldebogen, das Reglement und Informationen zum Filmmarkt Pro Junior stehen auf der Webseite
www.goldenerspatz.de zum Download bereit.

Deutscher Filmpreis Lola 2010
Für das Auswahlverfahren gibt es neue Richtlinien. Wichtigste Neuerung ist, dass es statt der sektions
bezogenen kleinen Einzelkommissionen drei große Kommissionen (Spiel-, Kinder- und Dokumentar
film) gibt, die von allen Mitgliedern gewählt werden. Anfang November gibt die Deutsche Filmakade
mie die 33 Mitglieder der Vorauswahl-Kommissionen für den Deutschen Filmpreis 2010 bekannt, die
anschließend in gemeinsamen Treffen ihre Sichtungsarbeit aufnehmen. Die Ergebnisse werden am 18.
Januar 2010 veröffentlicht. Ende Januar beginnt die aktive Nominierungsphase, wobei die Mitglieder
der Deutschen Filmakademie jeweils für ihre Preiskategorien alle Filme der Vorauswahl für den Deut
schen Filmpreis 2010 sichten. Die Nominierungen werden von allen Mitgliedern jeweils für ihre Sek
tion bis Mitte März 2010 in einer schriftlichen und geheimen Wahl bestimmt und kurz darauf auch der
Öffentlichkeit präsentiert. Alle Mitglieder wählen aus den Nominierungen die Lola-Preisträger. Die
Verleihung findet am 23. April 2010 in Berlin statt.
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Tagungen
13. Buckower Mediengespräche
Das idyllische Kurstädtchen Buckow / Märkische Schweiz (ca. 30 km nordöstlich von Berlin) war be
reits im dreizehnten Jahr das Ziel von Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis. Hier, in der Galerie
"Zum Alten Warmbad", trafen sich unter der umsichtigen Tagungsleitung von Klaus-Dieter Felsmann
am 25.126. September rund 50 Experten zu einem Intensivkurs unter dem beziehungsreichen Motto
"Die Bedeutung der Unterhaltungsmedien für die Konstruktion des Politikbildes". Das Spektrum der
Impulsreferate reichte vom historischen Überblick, den Alexander Grau (freier Autor, Berlin) mit sei
nem Vortrag "Von Orest bis Jack Bauer: Unterhaltungsmedien und Politik" gab, über die faktenreichen
Betrachtungen "Worüber reden wir, wenn wir über Politik reden?" der Politikwissenschaftlerin Paula
Diehl (Berlin), deren Credo hieß, dass es in diesem Wissenschaftsbereich durchaus noch Defizite gibt,
was die Entwicklung der Massenmedien betrifft, bis zur Bestandsaufnahme der "Virtuellen Fernseh
kollektive" von Medieninformatiker Günther Schatter (Bauhausuniversität Weimar).
In dem informativ wie präzise aufbereiteten Referat "Von Peers, Pop und Porn - Neue Medien und
Formen der Öffentlichkeit" ging Ralf Lankau (Professor für Mediengestaltung, Offenburg) u.a. auf die
durch die technische Infrastruktur geschaffenen Kontroll- und lTberwachungsmöglichkeiten ein und
wies darauf hin, dass es per se keine demokratischen Medien gibt, sondern nur einerseits Gesellschaf
ten, die Meinungsfreiheit/-vielfalt zulassen und andererseits Mediennutzer, die diskussionsfähig und
tolerant sind. Weiter stellte Lankau fest, dass Onlinemedien ein Instrument der Kulturindustrie sind zur
medialen Infantilisierung. "Pop" steht hier für die rein ökonomische Ausrichtung auf den Massen
geschmack, d.h. Quote produziert kulturelles Fastfood, und "Porn" für den permanenten Voyeurismus.
Eine zum Widerspruch anregende These lautete aber, dass nicht die Medien verantwortlich sind an der
Entertainisierung der Gesellschaft (vgl. Italien/Berlusconi), sondern die Mediennutzer selbst bzw. die
Menschen, die durch ihre Wahl zu diesem Zustand beitragen. Zu hinterfragen ist dennoch, ob es mit
dem Appell an den verantwortlichen Einsatz von Technik und die Entscheidung des Einzelnen getan ist.
Die bei der Tagung vorgestellten Filmausschnitte - aus amerikanischen TV-Serien (von Stefano Seme
ria, TV-Programmberater, Berlin) sowie aus der "Lindenstraße", der ersten deutschen Endlosserie (seit
1985 über 1000 Folgen), eingeführt und erläutert von den Kommunikationswissenschaftlerinnen Chris
tiane Ei1ders und Cordu1a Nitsch (Universität Augsburg), die mit Inhaltsanalysen von vier Folgen zu
Bundestagswahlen untersucht haben, welches Politikbild die TV-Serie vermittelt - machten deutlich,
dass Politiker meistens negativ dargestellt werden und keineswegs Vorbilder sind. Es sind aber gerade
solche Unterhaltungssendungen, die politische Inhalte transportieren. Hier sollte die Wirkungsfor
schung noch verstärkt werden. Mit dem Spielfilm-Genre befassten sich schließlich zwei Referate: Ralf
Schenk (Filmpublizist, Erkner) informierte sachkundig anhand von Beispielen aus 70mm Filmen der
DEFA über "Technische Innovation und politische Erziehung" und Holger Twele (Filmpublizist,
Aschaffenburg) über das erstaunliche Ergebnis im Rahmen seiner Recherche "Der deutsche Herbst im
Spiegel des Unterhaltungsfilms", namentlich über die Bernd-Eichinger-Produktion "Baader-Meinhof
Komplex", der er die Merkmale eines Propagandafilms nachwies.
Über zwei in ihrer Gestaltung ganz unterschiedliche Filmprojekte gab "Work in progress" Auskunft:
Lutz Dammbeck (Maler, Grafiker, Filmemacher) im Gespräch über seine Arbeit (u.a. der Animations
film "Die Entdeckung") und seinen neuen Dokumentarfilm "Overgames", und Leopo1d Grün, dessen
Dokumentarfilm "Der rote Elvis" bereits im Kino lief, zeigte mit "Randland" die ersten Aufnahmen
seiner neuen Dokumentation über den Alltag in einem meck1enburgischen Dorf.
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Im Park-Theater, dem vom Buckower Kunst- und Kulturfdrderverein wiederbelebten Kino des Ortes,
stand mit dem 1970 in der UdSSR entstandenen Spielfilm "Leuchte, mein Stern, leuchte" (Regie:
Alexander Mitta) ein umstrittenes Werk auf dem Programm, das sich gleichnishaft überhöht und iro
nisch provozierend mit der Rolle der Kunst und dem Arrangement des Künstlers in einer instabilen
politischen Gesellschaft beschäftigt. Das anschließende Filmgespräch zeigte, wie kontrovers der Film
auch heute noch bzw. wieder aufgenommen wird, es machte aber auch deutlich, wie notwendig zeit
geschichtliche Kenntnisse für die Rezeption sind.
Es waren zwei prall gefüllte Tage - anregend, informativ, nachdenkenswert. Dass die in Buckow ge
führten Diskussionen noch nicht zufriedenstellend Eingang in die Praxis der Schule gefunden haben,
beklagten einige der anwesenden Medien-Pädagogen. Demgegenüber stehen aber Lehrpläne z.B. in
Sachsen, wo "Film" in Form von Drehbuchschreiben, Workshops etc. verankert ist. Veranstaltungen
wie die Buckower Mediengespräche sind wichtig als Impulsgeber - auch wenn sie mal nicht so dicht
bestückt wären... Allen Interessenten, die nicht nach Buckow kommen konnten, aber auch denjenigen,
die sich mit dem Thema der 13. Mediengespräche noch einmal fundiert beschäftigen wollen, sei die von
Klaus-Dieter Felsmann publizierte Dokumentation empfohlen. Information: info@felsmann-worin.de
Christel Strobel / Hans Strobel

Filmpolitik
Ist der Begriff Kinderfilm noch zeitgemäß?
Eine Podiumsdiskussion im Rahmen des 14. Filmfestivals rur Kinder und junges Publikum
Mit einem deutlichen Bekenntnis zum Begriff Kinderfilm sowie zu einer wagemutigen und kontinuier
lichen Lobbyarbeit für Kinder endete eine vom "Schlingel"-Filmfestival in Chernnitz initiierte Podi
umsdiskussion. Neben Klaus-Dieter Felsmann als Moderator nahmen die ZDF-Redakteurin Dagmar
Ungureit, Wassili Kusnezow vom Goethe-Institut in Moskau, der Regisseur Bernd Sahling, ECFA
Geschäftsführer Felix Vanginderhuysen und Uwe Rosenbaum von der Stiftung Kuratorium junger Film
daran teil. Ausgangspunkt war die Frage, ob der Kinderfilm in Deutschland noch zeitgemäß sei und
eine Überlebenschance habe.
Dagmar Ungureit wies in ihrem einführenden Referat darauf hin, dass der Kinderfilm in Zeiten, in de
nen alles darauf hinausläuft, die Kindheit so schnell wie möglich zu überwinden, geradezu lebensnot
wendig sei. Dabei dürfen Originalstoffe aus der Alltagsrealität der Kinder der angeblich besseren
Marktchancen wegen nicht vom sogenannten Familienfilm verdrängt werden. Da Kinder aber keine
eigene Lobby haben, gibt es auch kaum einen Protest gegen das allmähliche Verschwinden des Kinder
films, was nicht als wirtschaftliches sondern als gesellschaftliches Problem zu begreifen sei. Wassili
Kusnezow verwies auf die Notwendigkeit der Förderung des Kinderfilms als Kulturgut, was in der
UdSSR früher selbstverständlich war. Heute sei diese Förderung verschwunden, wobei zugleich eine
neue Gefahr auftauche, Filme könnten in Zukunft nur dann wieder gefOrdert werden, wenn sie zur Er
ziehung der Kinder beitragen und systemkonforme Sichtweisen übernehmen, etwa gar im Sinn russisch
nationaler Tradition. Bernd Sahling verwies anhand seiner praktischen Schulfilmarbeit darauf, dass
Schüler heute tagsüber in der Schule sitzen und am Abend vor dem Computer, daher viel zu wenig
Spiel und Spaß kennen und deshalb für (film-)kulturelle Angebote sehr offen seien. Felix Vangin
derhuysen (Jekino, Brüssel) betonte, dass der Kinderfilm auf dem Markt nicht mehr in Selbstregulation
funktioniere, so dass eine politisch möglichst unabhängige Förderung dringend erforderlich sei, und
stellte lakonisch fest: "Es gibt keine Zauberer mehr, sondern nur noch Geschäftsführer" ...
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Uwe Rosenbaum fasste schließlich die wichtigsten Problemfelder zusammen, die den Kinderfilm in
Deutschland betreffen. Sie reichen von der fehlenden Ausbildung und schlechten Produktionsbedingun
gen über eine mangelnde Versorgung in ländlichen Gebieten, unzureichende Vertriebswege und insge
samt noch zu geringe pädagogische Nutzung bis hin zum Bereich Fernsehen, in dem der Kinderfilm mit
geringer Finanzausstattung im Kinderkanal "weggeschlossen" sei. Vor allem aber fehle das politische
Bewusstsein für den Kinderfilm, weil es auch kein politisches Bewusstsein für Kinder gebe.
In der anschließenden Diskussion unter Einbeziehung des zahlreich anwesenden Fachpublikums kris
tallisierte sich heraus, dass die Kinderfilmszene von außen als teilweise zersplittert und zu wenig erfolg
reich angesehen wird, während innerhalb der Szene die Gefahr besteht, zu pauschal zu argumentieren
und dabei sogar unbestreitbare Erfolge und positive Veränderungen der letzten Jahre unter den Tisch
fallen. In der eingeforderten Lobbyarbeit für Kinder in unserer Gesellschaft gibt es also noch eine
Menge zu tun. Mehr Selbstbewusstsein, auch für den Kinderfilm, größere Risikobereitschaft und der
Mut zu Experimenten und zur Freude am Neuen können dabei sicher von Nutzen sein.
Holger Twele

"Ist der Begriff Kinderfilm noch zeitgemäß?" - Referat von Dagmar Ungureit (leicht gekürzt)
Ja, ja natürlich ist der Begriff "Kinderfilm" noch zeitgemäß! Er ist sogar notwendig, vielleicht gar
lebensnotwendig für ein Genre, das in Gefahr ist durch mangelndes Selbstbewusstsein der Branche, die
es gehegt, gepflegt und gepäppelt und zu beachtlichen erzählerischen, ästhetischen und dramaturgischen
Hochleistungen geführt hat. Wie anders, als durch mangelndes Selbstbewusstsein ließe sich die Erset
zung des Begriffs "Kinderfilm" durch den eher unpräzisen Begriff "Familienfilm" und die Bezeichnung
"Generation" (K und 14 Plus) für ein traditionsreiches internationales Kinderfilmfestival erklären?
Die Branche wird aufschreien und sagen "Das ist kein mangelndes Selbstbewusstsein, sondern lediglich
die sehr zeitgemäße Anpassung an Marktgegebenheiten." Aha! Der Markt also! Der Kinderfilm als
Marktfaktor, als Faktor, der sich unter und neben so vielen anderen Faktoren auf dem diversifizierten
Markt behaupten muss, ja, sich auf diesem erstmal bemerkbar machen und seine Adressaten finden
muss. Mit dem Kinderfilm muss auf diesem Markt Geld verdient werden. Der Kinderfilm ist also pri
mär Wirtschaftsfaktor, nicht Kulturfaktor. Im Zeitalter des Primats der Ökonomie, in dem wir nach
Analyse des Philosophen Rüdiger Safranski leben, ist dieser kommerzielle Anspruch an den Kinderfilm
nachzuvollziehen. Aber kann man sich damit zufrieden geben?
Manch einer wird einwenden, "Kinderfilm", "Familienfilm", "Generation" - das seien doch bloß Ter
mini für ein- und dieselbe Sache, durch eine solche Ersetzung eines vermeintlich unzeitgemäßen Be
griffs durch einen moderneren, zeitgemäßeren änderte sich doch die Sache an sich nicht, blieben Inhalt
und Form doch wie gehabt.
Natürlich verändert ein Begriff den Inhalt des Gemeinten auf längere Sicht. Der zuvor bereits erwähnte
Markt stellt seine Anforderungen an einen Familienfilm, der wiederum andere Geschichten erzählen
soll, als der Kinderfilm oder Geschichten anders erzählen soll. Schließlich soll er die Familie anspre
chen, vom - sagen wir - 4-Jährigen, über Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, gern auch noch Uroma
und Uropa. Für jeden muss etwas dabei sein, jeder soll seine Identifikationsfigur haben und jeder für
sich seinen Teil der Geschichte herauspicken können. Ist dies aber nicht ein völlig falscher Umgang mit
Dramaturgie, Geschichten erzählen und Identifikation mit fiktionalen Charakteren? Ist es nicht vielmehr
so, dass eine gute Kindergeschichte mit einem nachvollziehbar handelnden Helden für jedermann,
gleich welchen Alters interessant ist? Wenn Interesse an der Figur und ihrem Konflikt besteht, wird
auch der erwachsene Zuschauer auf seine Kosten kommen.
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"Pippi Langstrumpf" zum Beispiel war bei seiner Erstherausbringung 1967 ein Kinderfilm und ist es bis
heute geblieben. Nie hat an ihn jemand den Anspruch gestellt, ihn Familienfilm zu nennen, und den
noch wird er bis heute von allen lebenden Generationen geliebt! Nun mag man einwenden, aber es gibt
doch inzwischen so viele Filme, die mit dem Label "Familienfilm" reüssiert haben - stellvertretend
seien die Filme nach Erich Kästners Kindergeschichten "Pünktchen und Anton", "Ernil und die Detek
tive" und "Das fliegende Klassenzimmer" genannt so wie zuletzt die neue Adaption nach von der Grüns
Buch "Vorstadtkrokodile". Selbstverständlich gehören hier auch die vielen amerikanischen Animations
filme hin ("lee Age"), ebenso wie einige französische ("Ratatouille"). Ob diese Filme wohl mit dem
Label "Kinderfilm" weniger erfolgreich gewesen wären? Ist denn die Subsummierung unter ein überge
ordnetes Genre (Familienfilm - Kinderfilm) der einzig ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung,
einen Film anzusehen oder eben nicht? Wohl kaum!
Wie wohltuend war es, in der letzten Zeit Bully Herbig über seinen "Wickie"-Film immer wieder
selbstbewusst sagen zu hören, er habe einen Kinderfilm gemacht. Geschadet hat es ihm nicht! Schließ
lich hat der Film bereits in der ersten Woche 1.250.840 Millionen Besucher in die Kinos gelockt und
damit 7.582.256 Millionen Euro eingespielt. Die Vennutung liegt nahe, dass nicht alle Kinobesucher
Kinder waren. Nun wird man im Falle "Wickie" sicher wieder argumentieren, "ja, bei Wickie ist es die
Bekanntheit der Marke, die die Elterngeneration bereits aus der eigenen Kindheit kennt und die sie eben
deshalb auch heute noch gern - mit eigenen Kindern oder ohne - frequentiert". Das gleiche Argument
wird im übrigen bei den Kästner-Adaptionen bemüht: Weil die Erwachsenen Kästner-Geschichten ken
nen, setzen sie auf den Wiedererkennungswert und wollen die Filme ansehen, aber würden sie dies
nicht wollen, wenn die Filme das Label "Kinderfilm" trügen, wenn es doch offensichtlich um das woh
lige Erinnern an längst vergangene Kindheitsempfindungen geht?
Um nicht missverstanden zu werden: Es geht nicht darum, Begriffe oder gar Genres bzw. Subgenres
oder Filme gegeneinander auszuspielen. Familienfilme und Kinderfilme müssen gleichennaßen auf dem
deutschen Markt ihre Berechtigung zugesprochen bekommen. Es darf aber auf keinen Fall so sein, dass
aus Gründen venneintlich publikumswirksamerer Etikettierung der Familienfilm den Kinderfilm gänz
lich ersetzt und in Folge dessen echte Kinderfilme - vor allem auch Originalgeschichten - gar nicht
mehr entstehen. Auf allen Ebenen ist ein ehrlicherer sowohl den fiktionalen Geschichten als auch den
unterschiedlichen Publika gerechter werdender Umgang mit Etikettierung, Zuordnung und Platzierung
in Kinoschienen bzw. Fernsehslots gefordert.
Der bei Kindern erfolgreichste Film des Jahres 2008 war übrigens "Keinohrhasen" (Till Schweiger) und
der bei Jugendlichen und Erwachsenen beliebteste Kinderfilm des Jahres 2009 scheint "Wickie und die
starken Männer" zu werden. Verkehrte Kinderfilmwelt!
Wie lässt sich dieses Verschwinden einer gerechtfertigten Bezeichnung der Bezeichnung "Kinderfilm"
nun aber erklären, und vor allem, wie lässt sich erklären, dass dies so sang- und klanglos von der Ge
sellschaft akzeptiert wird? Der Grund hierfür kann nur darin liegen, dass Kinder hierzulande keine
Lobby haben, dass Kindheit als eine so schnell wie möglich zu überwindende Lebensphase angeseh~n
wird, eine Lebensphase, die vom unfertigen Menschenkind schnellstmöglich zum fertigen Menschen,
dem Erwachsenen, führen muss. Kindheit gilt gemeinhin nicht als eine Lebensphase mit eigener Be
rechtigung, sondern als eine, die es schnell zu überwinden gilt. Die Rechte des Kindes sind bis heute
nicht im Grundgesetz verankert, obwohl das Kinderhilfswerk Unicef dies seit langem fordert. Auch dies
ist ein Beleg für die fehlende Lobby der Kinder in Deutschland. Sicher, soziologisch und evolutions
biologisch ist die Kindheit ein Lebensabschnitt, in dem entscheidende Lernschritte vollzogen und Wei
chen für das Leben als Erwachsener gestellt werden (auch wenn der amerikanische Soziologe Neil
Postman 1982 konstatierte, dass "Kindheit ein gesellschaftliches Kunstprodukt, keine biologische Kate
gorie" sei). Bedauerlich ist aber der Umgang mit diesem Lebensabschnitt in Gesellschaft und Politik.
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Kinder werden als unfertige Menschen betrachtet und behandelt, und wo sie in der Politik vorkommen,
da nur im Zusammenhang mit Bildung, Bildung wiederum als Faktor für die Erwachsenen-Mensch
werdung, will heißen, als Faktor, das Kind zu einem gesellschaftsfähigen Subjekt für die Wirtschaft zu
machen. Nun ist der Bildungsfaktor unbestritten und notwendig, aber viel zu eng gefasst, denn was ist
der gute Film - im übrigen nicht nur der Kinder-, sondern auch der Erwachsenenfilm - denn anderes, als
ein die Bildung, die Entwicklung des Menschen förderndes Kulturgut?
Im gerade überstandenen Wahlkampf kamen Kinder wenn überhaupt - dann nur subsummiert in der
Familie vor oder als Köder für potenzielle Wähler in verlogenen TV-Spots. Wäre nicht die Ankündi
gung der Gründung eines Kinderministeriums eine bedenkenswerte Innovation gewesen? Als die SPD
während der letzten Berlinale ein hochkarätig besetztes Symposium zum Thema Kinderfilm abhielt,
keimte kurzzeitig die Hoffnung auf, die SPD hätte klug ein Thema für sich entdeckt, mit dem sie hätte
punkten können - Kinder und alles, was sie bewegt, ihre Gegenwart und Zukunft - und auch den Kin
derfilm. Aber diese Hoffnung wurde bereits im Keim erstickt! Kinder sind in unserer politischen Land
schaft - mit und ohne SPD -lediglich als Konsumenten und Diener der Wirtschaft von Interesse. In dem
sich so hartnäckig haltenden und von so vielen immer wieder gern unreflektiert im Munde geführten
Satz "Kinder sind die Kinogänger von morgen" manifestiert sich dieses ganze Dilemma. Wenn es um
gute Filme für Kinder geht, dann geht es nur darum, Kinder an der Kinokasse zu ordentlichen Preise
zahlenden Konsumenten zu erziehen, heute haben Kinder und ihre Bedürfnisse in dieser Sichtweise
keine eigene, für sich und für die Gegenwart stehende Berechtigung. Wie traurig! Kinder haben keine
Lobby, und solange sich dieser Missstand nicht ändert, kann eine Branche weiter daran arbeiten, dass
ein Terminus verschwindet und auf längere Sicht auch ein übergeordnetes Filmgenre, ohne dass ein
Aufschrei durchs Land geht.
Aber wer, wenn nicht wir, Handlungsträger dieser Gesellschaft und dieser Branche, wäre geeigneter
dazu beizutragen, den Terminus "Kinderfilm", den Kinderfilm selbst, Kindheit als schöne Lebensphase
mit eigener Berechtigung zu stärken und damit das von Neil Postman bereits 1982 beschworene "Ver
schwinden der Kindheit" aufzuhalten.
Es ist sicher richtig, dass die Lebensphase "Kindheit" im Lauf der letzen Jahrzehnte kürzer geworden
ist. Auch diesen Tatbestand gilt es zu respektieren und entsprechend damit umzugehen - auch im
Bereich der Kinderkultur.
Ein Kinderfilm, der für 6- bis 12-Jährige beworben wird, kann eigentlich nur scheitern - beweist er
doch, dass er die unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen von 6 - 12 nicht würdigt. Wohl aber
können Erwachsene von den Geschichten und Helden für 4-Jährige, ebenso wie von denen für 12-Jäh
rige angesprochen werden, wie bereits darzulegen versucht wurde. Wäre hier auf dem viel beschwore
nen Markt, zu dem Produktion, Förderungen, Kinobetriebe, Verleih, Vertrieb und das Fernsehen gehö
ren, die Bereitschaft größer, enger gefasste Altersstufen anzusprechen, hätten ganz andere Geschichten,
die bereits in den Köpfen von Autoren, Regisseuren, Produzenten und Redakteuren existieren, eine
Chance, filmisch erzählt zu werden.
Realistische Chance oder doch nur Utopie für eine gesunde Kinderkultur und eine geglückte Kindheit?
Halten wir uns an das Diktum Henning Mankells, der in seiner Dankesrede zur Verleihung des Erich
Maria-Remarque-Preises konstatierte: "Alles ist möglich, nichts ist schon zu spät."

48

Kinder
_____________________________ Jugend

fl-Im Korrespondenz

Erfurter Erklärung zur Zukunft des Europäischen Kinderfilms - die ersten Schritte
Rund 100 Experten der Europäischen Kinderfilmbranche haben sich am 24. und 25. Juni dieses Jahres
zum 1st KIDS Regio Forum in Erfurt getroffen, um die Situation des Europäischen Kinderfilms zu er
örtern und gemeinsam Strategien zur Stärkung des Kinderfilms zu entwickeln. Autoren und Regisseure,
Produzenten, Verleiher, Vertreter von Fernsehsendern, Weltvertrieben und Festivals sowie Vertreter
verschiedener Interessenverbände erarbeiteten gemeinsam eine Agenda mit konkreten Vorschlägen und
Forderungen: die Erfurter Erklärung. Mit den nächsten Schritten sollen insbesondere Netzwerkstruktu
ren erweitert und gestärkt sowie strategische Partnerschaften etabliert und Kooperationen mit For
schungsinstitutionen wie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle, mit Finanzierungspart
nern, mit Vertretern der Bildungseinrichtungen und Kultusministerien oder auch mit der European Film
Academy aufgebaut werden. Hierfür finden momentan weiterführende Gespräche statt. Die Teilnehmer
und Initiatoren der Konferenz engagieren sich für eine Umsetzung dieser Vorschläge, auf regionaler
und nationaler wie internationaler Ebene. Bereits im März 2010 wird in Kooperation mit der schwedi
schen regionalen Filmförderung Film i Skäne und dem BUFF:Financing Forum ein Folgetreffen statt
finden. Aktuelle Informationen und Kontakte zu den Initiatoren des KIDS Regio Projektes sind unter
www.kids-regio.orgzufinden.-Sieheauch:TagungsberichtinKJKNr.119-3/2009

Wo bleiben die Originalstoffe?
In den vergangenen Jahren zählte der Kinderfilm stets zu den erfolgreichsten Genres des deutschen
Kinofilms. 2007 konnten sich laut FFAseehs Kinderfilme nach Besucherzahlen unter den ersten 20 der
deutschen Kinofilme platzieren. Mit "Die Wilden Kerle 4" und "Lissi und der wilde Kaiser" setzten sich
sogar zwei kindertaugliche Titel an die Spitze. Und drei von vier deutschen Besuchermillionären ent
fielen 2007 auf das Kinderfilmsegment - "Die wilden Hühner und die Liebe" hüpfte auf Rang vier noch
knapp über die Millionengrenze. 2008 gelang den vier Kinder- und Jugendfilmen "Die Wilden Kerle 5",
"Krabat", "Freche Mädchen" und "Sommer" der Sprung unter die Besuchermillionäre. Und unter den
Top 20 der deutschen Titel tauchen mit "Tintenherz", "Die rote Zora", "Der Mondbär", "Kleiner Dodo"
und "Urmel voll in Fahrt" noch fünf weitere Titel auf, so dass fast die Hälfte der Top 20 auf kinder- und
jugendaffine Produktionen vom Animationsfilm bis zum Fantasy-Märchen entfallen. Den Besucher
anteil der Kinderfilme bezifferte die FFA für 2008 mit elf Prozent und für das Fantasy-Genre mit vier
Prozent. Auch 2009 setzte sich der Trend fort. Das bisher beste Ergebnis erzielte der erst im September
gestartete "Wickie und die starken Männer" mit 3,7 Millionen Zuschauern (Stand: 11.10.09), der Kin
derfilm "Hexe Lilli" erreichte 1,2 Millionen, gefolgt von "Die drei ??? - Das verfluchte Schloss" und
"Willi und die Wunder dieser Welt".
Ausgelöst wurde die Erfolgswelle durch die konsequente Verfilmung bekannter Marken, von Kinder
buchklassikern bis zu aktuellen Bestsellern, von Bilderbüchern bis zu TV-Figuren. Doch zunehmend
fragen Regisseure, Produzenten, Kinomacher und Festivalveranstalter: Wo bleiben die Kinderfilme, die
keine bekannte Vorlage haben, die aber die Gegenwart in Deutschland abbilden? Wo bleiben vor allem
die Originalstoffe? Dieser bedenkliche Trend sorgte auch auf dem Internationalen Kinderfilmfestival
LUCAS in Frankfurt am Main für lebhafte Diskussionen. Bezeichnenderweise lief dort kein einziger
deutscher Kinderfilm im Langfilmwettbewerb. "Wir hatten vier Filme eingeladen, die Produzenten
haben aber entweder andere Festivals vorgezogen oder wollten ihren Film nicht auf einem Kinderfilm
festival zeigen", berichtet die Festivalleiterin Petra KappIer. Renommierte Festivals wie Frankfurt, die
ambitionierte Kinderfilme und keine Kommerzproduktionen zeigen, gehen neuerdings schnell leer aus,
denn die Hürden für die Produktion von Gegenwartsfilmen nach Originaldrehbüchern werden immer
höher. Anspruchsvollen Kinderfilmen wie etwa "Die Blindgänger" oder "Paulas Geheimnis" fällt es
zudem immer schwerer, einen Verleih zu finden. Und wenn er gefunden ist, dann halten sie sich meist
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Kinderkinopraxis
Interview mit Hamdiye <;akmak, Projektkoordinatorin der "Stadtteilmütter" in Augsburg
von Lutz Gräfe
Seit einigen Jahren arbeite ich flir die Augsburger Filmtage und dabei insbesondere flir das Kinderfilmfest als
Moderator, Gästebetreuer und Übersetzer. Dabei ist mir im Lauf der Zeit eine signifikante Veränderung im Publi
kum aufgefallen. Dort sitzen inzwischen auffällig viele junge türkische Mädchen mit Kopftuch; ein Publikum,
dass ich bei anderen Kinderfilmfesten sehr selten sehe. In Augsburg jedoch kommen ganze Familien. Dann sitzen
die kleinen Kinder im Kino und die Mütter setzen sich ins Foyer und machen da türkischen Mütter-Klatsch und
-Tratsch. Ich sprach mit Hamdiye (:akmak, Projektkoordinatorin der "Stadtteilmütter" über die Ursachen dieser
Veränderung.

Hamdiye Cakmak: "Ich war vor 25 Jahren selbst hier Gast bei der Kinowoche und ich war begeistert.
Als ich nach 15 Jahren Abwesenheit wieder zurückkam, sah ich, dass die Kinowoche weiterhin
existiert. Da wollte ich meine Begeisterung mit anderen Müttern teilen. Im Rahmen meiner Arbeit habe
ich dann Dr. Hummel (den ehemaligen Sozialreferenten der Stadt) getroffen, der das gerne unterstützt
hat. Und wir haben dann meine Begeisterung, Dr. Hummels und Frau Gratzas Begeisterung (Leiterin
des Kinderfilmfestes) zusammengetan; und so ist es dazu gekommen. Ein weiterer Unterstützer ist der
Verein Kinderchancen, der uns für die Kinderkinowoche 2008 etwa 700 Kinokarten kostenlos zur
Verfügung gestellt hat. Und so besuchten am Projekt 'Stadtteilmütter' beteiligte Familien geschlossen
sehr rege die Vorstellungen. Dabei waren diese Kinobesuche für etliche Mütter und Kinder die ersten in
ihrem bisherigen Leben."
Und wie funktioniert das im Detail?
"Das hängt eng zusammen mit dem Projekt 'Stadtteilmütter' des Augsburger Kinderschutzbundes,
dessen Koordinatorin ich bin. Das ist ein Elternbildungsprojekt, das von bestehenden Kompetenzen bei
den Eltern ausgeht und nicht von deren Defiziten. Wir gehen davon aus, dass Eltern Interesse an ihrem
Kind haben, ihm die Welt zeigen möchten. Wir helfen dabei, dass Eltern das differenzierter machen,
was Sprache angeht. Wir sagen: Eltern sollen ihrem Kind die Welt benennen und dazu gehört auch die
Stadt, in der sie leben. Dazu gehören auch Ereignisse in dieser Stadt wie zum Beispiel die
Kinderkinowoche. Wir treffen uns einmal in der Woche mit Müttern, die Interesse haben, ihre Kinder
zu fördern, aber auch bereit sind, das an ihren Bekanntenkreis weiterzugeben. Wir bilden somit einmal
die Woche Multiplikatorinnen aus, die wir 'Stadtteilmütter' nennen. Diese Stadtteilmütter sammeln um
sich herum, also etwa bei ihrem Kind im Kindergarten, zehn weitere Mütter und bringen denen dann
das bei, was sie bei uns in der Gruppe gelernt haben."
Und was machen die dann konkret?
"Zum Abschluss unserer Treffen bekommen sie von uns Hausaufgaben für fünf Tage mit, die sie mit
ihren Kindern durchgehen müssen. Wir möchten nicht die Kinder fördern, sondern wir möchten die
Eltern fördern, damit die dann ihre Kinder fördern. Weil wir davon ausgehen, dass das viel
wirkungsvoller ist, als wenn das Fachkräfte machen. Bei uns spielt die Anbindung der Eltern an die
Bildung eine wichtige Rolle. Eine dieser Hausaufgaben ist beispielsweise das gemeinsame Fernsehen.
Wir halten kritisches Fernsehen, aber auch Kino - quasi als Gourmet - für sehr, sehr wichtig. Wir
wollen nicht sagen, das ist nur Konsum, das ist pädagogisch falsch. Nein, wir sagen: So wie Sie nicht
jedes Brot essen, schauen Sie mit ihrem Kind auch nicht jeden Film an. Und wenn doch, dann schauen
Sie ihn zusammen an und sprechen Sie miteinander darüber. Eine weitere Hausaufgabe ist immer das
gemeinsame Lesen und die drei anderen Hausaufgaben richten sich nach unseren jeweiligen Themen.
Das wäre im Moment also 'Draußen spielen'. Holen Sie das Fahrrad aus dem Keller, benennen Sie
zusammen mit ihrem Kind die Teile etc."
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Kinderfilme produziert hat, hatte zwar von Kollegen schon "unsägliche Geschichten" gehört, selbst aber
keinen Grund zur Klage. Bei den Dreharbeiten zu "Die wilden Hühner und die Liebe" kam es jedoch
zum Eklat: "Wir drehten gerade eine Disco-Szene mit endlos vielen Komparsen, als die Kinderbetreue
rin mitten in der Aufnahme die Kinder vom Set holen wollte. So was habe ich in elf Jahren als Produ
zentin noch nicht erlebt." Reich setzte sich durch und ließ die Szene zu Ende drehen.
Der Vorfall ist in dieser Form wohl nur in Nordrhein-Westfalen möglich: Hier müssen Produzenten
eine medienpädagogische Fachkraft engagieren, die das letzte Wort hat. Das bundesweit gültige Ju
gendarbeitsschutzgesetz wird in den einzelnen Ländern ohnehin unterschiedlich streng ausgelegt.
Grundsätzlich gilt: Kinder über sechs Jahren dürfen maximal drei Stunden am Tag drehen, sich insge
samt aber nicht länger als fünf Stunden am Drehort aufhalten. Die Betreuung durch entsprechend ge
schultes Personal ist Pflicht, von diversen Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Schule, Kinderarzt) ganz
zu schweigen. Laut Produzentin Regina Ziegler ist die Gewerbeaufsicht "sehr rege und prüft intensiv,
ob die Bestimmungen eingehalten werden". Die freiwilligen Leistungen gehen sogar oft über die ge
setzlichen Forderungen hinaus. Produzentin Heike Wiehle-Timm von relevant film ("Rennschwein
Rudi Rüssel") sorgt dafür, dass die Kinder auch bis zu einem halben Jahr nach den Dreharbeiten noch
Nachhilfe bekommen. Regisseur Niki Stein, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Regie und selbst
Vater, würde auch ohne entsprechende Vorschrift nicht auf eine Betreuung verzichten: "Das garantiert,
dass sich die Kinder zwischen den Aufnahmen entspannen. Ich drehe höchstens eine Stunde, dann
haben sie eine Stunde frei."
Das Drehen mit Kindern kostet vor allem Zeit; und daher auch Geld. Ein Fernsehfilm benötigt in der
Regel 23 Drehtage. Miguel Alexandres Drama "Kinder des Sturms", eine Ziegler-Produktion, kam auf
dreißig Drehtage. Niki Steins Film "Der große Tom" war nach 28 Tagen abgedreht. Regina Ziegler
nutzt allerdings gern einen Ausweg aus diesem Dilemma: "Wenn Kinder tragende Rollen spielen, kann
man eigentlich nur mit Zwillingen arbeiten, wie wir das auch schon bei den 'Spreepiraten' und kürzlich
bei 'Tango im Schnee' getan haben. Natürlich ist es nicht immer einfach, zwei Kinder zu finden, die
beide gleichermaßen begabt sind. Das Casting der jungen Darsteller ist deshalb genauso aufwändig wie
bei erwachsenen Schauspielern."
Beim Casting werden allerdings nicht nur die Kinder unter die Lupe genommen. Stein schaut sich auch
die Eltern "immer genau an, um bloß nicht an eine Eisprinzessinnenmutter zu geraten". Auch Friede
mann Fromm ("Die Wölfe") kennt "diese berüchtigten Eislaufeltern, da bekommt man beim Casting
schon mal den Hinweis: Der Junge ist belastbar, das ist alles eine Frage des Geldes!" Elke Ried, Ge
schäftsführerin von Zieglerfilm Köln bestätigt: "Die Kinder werden zum Teil von ihren Eltern regel
recht vermarktet." Miguel Alexandre hat ein entspannteres Verhältnis zu Eltern und auch nichts dage
gen, dass sie am Drehort sind; "aber bitte nicht neben der Kamera".Eine größere Herausforderung als
die Momente vor der Kamera ist für die jungen Darsteller vermutlich die endlose wirkende Zeit zwi
schen den Aufnahmen. In diesen Phasen ist vor allem Ablenkung gefragt.
Manche Produzenten weichen gern ins benachbarte Ausland aus, wie Regina Ziegler bestätigt: "Immer
öfter werden Filme in der Tschechischen Republik gedreht. Die Auflagen sind da nicht ganz so streng.
Für die deutschen Kinder gelten zwar die deutschen Gesetze, aber nicht für die einheimischen." Wenig
Verständnis hat die Branche zudem dafür, dass die deutschen Gesetze keinen Unterschied zwischen
Sechs- und Fünfzehnjährigen machen. Der Unmut wächst zudem mit dem Blick über den Tellerrand:
"Bei Casting-Shows oder beim Sport ist weit und breit kein Jugendamt zu sehen", empört sich Uschi
Reich. Als kaum kooperativ wird oft auch die Haltung der Schulen empfunden. Angelika Paetow, beim
NDR Leiterin der Redaktion Kinder und Familie ("Die Pfefferkörner"), kritisiert: "Viele Lehrer be
trachten gerade das Fernsehen immer noch als feindliches Medium."
Ti/mann P. Gang/off
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Zwischen Kunstfreiheit und Jugendschutz
Die FreiwIllige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft besteht'seit sechzig Jahren
Am 18. Juli 1949 versammelten sich einige würdige Herren zur Geburtsstunde der "Freiwilligen Selbst
kontrolle der Filmwirtschaft". (FSK). Im Wiesbadener Schloss Biebrich, einem Barockbau arp Ufer des
Rheins, sichteten sie das 1944 gedrehte, im NS-Reich aber nie gezeigte Lustspiel "Intimitäten" und
gaben es für Zuschauer ab 1.6 frei. Das war der Startschuss für eine Institution, die in den vergangenen
sechzig Jahren weit über 100000 Filme, Videokassetten, DVDs und ähnliche Bildträger geprüft und für
eine. öffentliche Vorführung in der Bundesrepublik eingestuft hat.
Die Gründung der "Freiwilligen Selbstkontrolle" ging auf eine Idee des legendären Produzenten Erich
Pommer zurück, der 1933 ins Exil vertrieben worden war und 1946 als leitender Filmoffizier der US
amerikanischen Militärregierung nach Deutschland zurückkehrte. Gemeinsam mit dem Regisseur Curt
Oertel und Horst von Hartlieb, dem Geschäftsführer d<:(s Verbandes der Filmverleiher, erarbeitete er die
Grundzüge dyr neuen Institution. Allerdings bedurfte es noch langer Verhandlungen zwischen Vertre
tern der Filmwirtschaft und den Kultusministerien der Länder, bis er zur Installierung der FSK kam.
Zwar war man sich in der Notwendigkeit einer Filmkontrolle einig: Das Kino, das laut damaliger FSK
Grundsätze "einen maßgebiichen Ei~fluss auf die Masse der Bevölkerung" hatte, sollte nach negativen
Einflüssen "auf moralischem, religiösem und politischem Gebiet" abgeklopft werden. Allerdings galt
eine Staatszensur wie im Dritten Reich als suspekt. Und eine Zensur, die von den einzelnen' Ländern
ausging, als unberechenbar: Die Filmwirtschaft sah ihre geschäftlichen Interessen gefährdet, wenn zwi
schen Hamburg und Bayern jeder selbst bestimmen konnte, ob und von welcher Altersstufe an ein Film
gezeigt werden durfte. So einigten sich Branche und Politik auf jene zentrale "Selbstkontrolle", die
heute von rund 250 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern ausgeübt wird. In den Ausschüssen der
FSK wirken Delegierte der Obersten Landesjugendbehörden ebenso mit wie Sachverständige des
Jugendschutzes, Vertreter der Kirchen und des Zentralrats der Juden, des Bundesjugendrings, des BKM
und der Film- und Videowirtschaft selbst.
Aus der Geschichte der FSK sind diverse Skandale nicht wegzudenken; vor allem in der Adenauer-Ära
gab es sowohl umstrittene Freigaben - etwa von Willi Forsts "Sünderin" (1951) - als auch politisch
motivierte Schnittauflagen. 1950 verbot die FSK Roberto Rossellinis "Rom, offene Stadt", der die
Verbrechen der deutschen Wehrmacht an italienischen Zivilisten zeigte, mit der Begründung, der Film
schade der "europäischen Völkerverständigung" und störe die positiven deutsch-italienischen Bezie
hungen - ein eindeutig politisches Votum. Aus Vittorio de Sicas "Die Eingeschlossenen von Altona"
(1962) mussten die Namen von Flick, Krupp und.Mercedes-Benz entfernt werden, die im Zusammen
hang mit Gräueltaten der Nazis genannt wurden. 1975 verlangte die FSK von Jean-Marie Straub und
Danie1e Hui11et, aus ihrem Film "Moses und Aaron" die Widmung für den ehemaligen Filmstudenten
und Kameramann Holger Meins zu eliminieren: Obwohl das deutsche Grundgesetz die Freiheit der
Kunst garantiert, galt die Hommage an ein - wenn auch inzwischen verstorbenes - RAP-Mitglied als
Sakrileg. Andererseits gab die FSK zum Beispiel Ingmar Bergmans skandalumwitterten Film "Das
Schweigen" (1962) frei, obwohl selbst der Innenminister der Bundesrepublik, Herrnann Höcherl, gegen
das provokante Meisterwerk polemisierte. Christiane von Wahlert, Geschäftsführerin der FSK, beurteilt
das aus heutiger Sicht so: "Die FSK hat immer zwei Tendenzen in sich gehabt. Eine Tendenz, die die
Freiheit der Kunst befördert hat, und eine, die die Enge und die Angst der Sichtweisen ausgedrückt hat.
Das prägt ja unsere Gesellschaft insgesamt, und wenn man ein fortschrittsgläubiger Mensch ist, dann ist
.
es schön zu sehen, dass die Dimensionen der Freiheit wachsen."
Während die FSK noch 1989 rund 6,6 Prozent der vorgelegten Kinofilme mit Schnittauflagen versah,
sind es heute unter ein Prozent. Das hat vor allem damit zu tun, dass Verleiher und DVD-Anbieter
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schon vor der Einreichung Szenen kürzen, um eine entsprechende Jugendfreigabe zu erhalten. Politi
sche Auflagen, wie sie in den Anfangsjahren der Bundesrepublik an der Tagesordnung waren, spielen
keine Rolle mehr. Längst richtet die FSK ihr kritisches Hauptaugenmerk auf Filme, "die geeignet sind,
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen". Bei den Altersfreigaben, die von der FSK
geleistet werden, sind die Prüferinnen und Prüfer, darunter Lehrer, Psychologen und Studenten, beson
ders gefordert, wenn Horror- und Splatter-Movies auf sie zukommen. Jede dieser Produktionen wird
einer ausführlichen Wirkungsdiskussion unterzogen, wobei es weder um die Prüfung der inhaltlichen
Qualität noch um geschmackliche Haltungen geht, sondern um inhaltliche Aussage und filmische Um
setzung. Als Orientierung dienen die vom Jugendschutzgesetz gegebenen Regelungen. Die aktuelle
Kritik an der FSK bewegt sich zwischen den Polen, sie sei zu lasch gegenüber pornografischen und
Gewaltszenen - und sie gehe zu streng mit den Eigengesetzlichkeiten der Genres, zum Beispiel des
Horrorfilms, um.
Ein Vorlagemuss bei der "Freiwilligen Selbstkontrolle" besteht übrigens nicht. Doch die Spitzenorgani
sation der Filmwirtschaft (SPIO) hat ihre Mitglieder verpflichtet, nur solche Produkte öffentlich anzu
bieten, die von der FSK geprüft worden sind; nicht geprüfte Filme - im Kino und auf DVD noch immer
eine kleine Minderheit - dürfen ausschließlich für Erwachsene angeboten werden. Politik und Filmwirt
schaft attestieren dem Modell der FSK, den gesetzlichen Jugendschutz für Kino und Video in privat
rechtlicher Trägerschaft durchzuführen, einen durchschlagenden Erfolg. Dass die Freiheit der Kunst
durch die Voten der FSK hin und wieder gefährdet wurde, gilt nur noch als Jugendsünde. Inzwischen
besitzt die FSK auch ähnlich strukturierte Schwesterinstitutionen: Seit 1994 gibt es eine "Freiwillige
Selbstkontrolle Fernsehen", seit 2003 eine "Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware".
Als problematisch empfindet die FSK allerdings die Tatsache, dass Filme heute längst nicht mehr über
Kino, Fernsehen, Videokassetten oder DVD vertrieben werden, sondern in großem Umfang - und von
Jugendlichen besonders intensiv genutzt - über das weltweit zugängliche Internet und damit zusam
menhängende Tauschbörsen. Während die "Freiwillige Selbstkontrolle" jährlich etwa 400 bis 500 Kino
filme und rund tausend Video- und DVD-Veröffentlichungen prüft, sind die internationalen Vertriebs
wege, die das Internet bietet, und die hier veröffentlichten Produkte von niemandem mehr überschau
bar. Die FSK sieht sich selbst mit der Frage konfrontiert, ob ihre Einrichtung und deren Wirkungs
mechanismen inzwischen nicht hoffnungslos veraltet seien. Daraus erwachse, so Christiane von Wah
lert, "eine große gesellschaftliche Diskussion: Wie kann man dem Jugendschutz im Netz Geltung ver
schaffen, welche Regulierungsmöglichkeiten gibt es im Internet? Diese Frage ist unbeantwortet. Doch
auf Jugendschutz ganz zu verzichten, ist sicher auch nicht die Lösung".
RalfSchenk

Altersklassifikation nach FSK-Vorbild auch für das Internet
"Die Freigaben und Altersklassifikationen von Kinofilmen, Videos und DVDs durch die Freiwillige
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) geben Eltern und Jugendlichen wichtige Orientierungshilfen
in einer unübersichtlichen Medienwelt. Angesichts der Veränderungen in dieser Medienwelt wäre es ein
zukunftsweisender Schritt, wenn solche Altersklassifikationen auch auf Inhalte im Internet übertragen
würden." Das unterstrich die rheinland-pfälzische Bildungs- und Jugendministerin Doris Ahnen anläss
lieh des 60-jährigen Bestehens der FSK. Bei den aktuell diskutierten Ansätzen zur Verbesserung des
Jugendschutzes im Internet könne die erfolgreiche Arbeit der FSK ein Vorbild sein. "Im Namen aller
Bundesländer gratuliere ich der FSK zu ihrem Jubiläum und sage Dank für eine wegweisende Arbeit im
Jugendmedienschutz", so Doris Ahnen. Das Jugendministerium in Mainz vertritt bei der Zusammen
arbeit mit der FSK alle Länder bundesweit. Die FSK sei ein erfolgreiches Beispiel für das Zusammen
wirken von Staat und Wirtschaft zur Verbesserung des Jugendschutzes.
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Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
Ausführliche Berichterstattung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratoriumjunger deutscher Film
INFORMATIONEN No.48 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
BKM (Produktionsförderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung)
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409

Filmforderanstalt / FFA
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-2757 70, Fax 030-2757 7111, www.ffa.de
Produktionsförderung für Kinofilme:
KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ - Regie: Roberto Chamorro Moriana - Drehbuch: Nana A.
Meyer - Produktion: Papa Löwe Filmproduktion, München - Förderung: 250.000 Euro
WINTERVATER - Regie: Johannes Schmid - Drehbuch: Michaela Hinnenthai, Thomas Schmid 
Produktion: schlicht & ergreifend" München - Förderung: 200.000 Euro
HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN - Regie: Harald Sicheritz - Drehbuch: Achim und
Bettine von Borries - Produktion: blue eyes fiction - Förderung: 500.000 Euro

FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Produktionsförderung für Fernsehfilme:
DIE TIGERENTENBANDE - Regie: Roberto Chamorro Moriana - Drehbuch: Jan Strathmann 
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion, München, für SWR - Förderung: 200.000 Euro
Verleihförderung:
Constantin - WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER (Regie: Michael Bully Herbig) - Förderung:
150.000 Euro + 150.000 Euro BBF
Universum - LIPPELS TRAUM (Regie: Lars Büchel) - Förderung: 100.000 Euro
Walt Disney Studio Motion Pictures - GANGS (Regie: Rainer Matsutami) - Förderung: 100.000 Euro +
100.000 Euro BBF
Majestic Film Verleih - WÜSTENBLUME (Regie. Sherry Hormann) - 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

Produktionsförderung für Kinofilme:
RITTER ROST ~ Regie: Thomas Bodenstein ~ Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther, nach den
Büchern von Felix. Janosa und Jörg Hilbert ~ Produktion: Caligari Entertainment, KölnIMünchen, ZDF
Förderung: 300.000 Euro
Verleihförderung:
.
Kinowelt Film Entertainment - MULLEWAPP (Regie: Tony Loeser) - Förderung: 50.000 Euro
Polyband Medien - TORTUGA (Nick Stringer) - Förderung: 75.000 Euro)
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Medienboard Berlin Brandenburg
Postfach 900 402,14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Produktionsförderung für Spielfilme:
WINTERVATER - Regie: Johannes Schmid - Drehbuch: Michaela Hinnenthai, Thomas Schmid
Produktion: schlicht & ergreifend, München - Förderung: 200.000 Euro
HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN - Regie: Harald Sicheritz - Drehbuch: Achim und
Bettine von Borries - Produktion: blue eyes fiction - Förderung: 500.000 Euro
ProduktionsfOrderung für Kurzfilme:
RISING HOPE - Regie: Milen Vitanov - Förderung: 20.000 Euro
Verleih- und VertriebsfOrderung.;.
Twentieth Century Fox Germany - JASPER UND DAS LIMONADENKOMPLOTT (Regie: Eckart
Fingberg) - Förderung: 30.000 Euro
Farbfilm Verleih - DAS GROSS RENNEN (Regie: Andre F. Nebe) - Förderung: 30.000 Euro
Warner Bros. Entertainment - LAURAS STERN UND DER GEHEIMNISVOLLE DRACHE NIAN
(Regie: Rycker/Rothkirch) - Förderung: 80.000 Euro
X Verleih - DAS WEISS~ BAND (Regie: Michael Hanecke) - Förderung: 80.000 Euro
Majestic Filmverleih - WUSTENBLUME (Regie: Sherry Hormann) - Förderung: 100.000 Euro
Walt Disney Studios Motion Pictures Germany - GANGS (Regie: Rainer Matsutami) - Förderung:
100.000 Euro

Mitteldeutsche Medienf6rderung GmbH
MDM, Hainsjtr. 19.04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
VerleihfOrderung:
X Verleih - DAS WEISSE BAND (Regie: Michael Haneke) - Förderung: 75.000 Euro
Warner Bros. Entertainment: LAURAS STERN UND DER GEHEIMNISVOLLE DRACHE NIAN
(Regie: RyckerlRothkirch) - Förderung: 30.000 Euro
Sonstige Maßnahmen / Medienpädagogische Maßnahmen:
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. - Schlingel-Matinee/Europäische Filmwochen.
Förderung 20.000 Euro
Landesfilmdienst Thüringen e.V. - FILMobil- 13.450 Euro
Objektiv e.V. - Schulkinowochen Sachsen - Förderung. 12.500 Euro

In Produktion
HIER KOMMT LOLA!
Unter der Regie von Franziska Buch begannen die Dreharbeiten zu "Hier kommt Lola!" Die Abenteuer
des aufgeweckten Mädchens mit einer Schwäche für Hubba-Bubba-Kaugummis, einer Frosch-Phobie
und viel Phantasie basieren auf der Bestsellerreihe von Kinderbuchautorin Isabel Abedi. Die Erwachse
nen-Hauptrollen spielen Julia Jentsch, Nora Tschirner, Fernando Spengler, Margareta Broich und Axel
Prahl. Die Kinderrollen sind mit neuen jungen Talenten besetzt. "Lola" wird von Meira Durand verkör
pert. "Hier kommt Lola!" ist eine Produktion der Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH - Produ
zentin: Uschi Reich - in Koproduktion mit Constantin Film (Martin Moszkowicz) und Kiddinx.
HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN
Nach den populären Kinderbüchern von Erfolgsautor KNISTER erzählt dieser Kinderfilm seine Ge
schichte vor exotisch-orientalischer Kulisse; das Drehbuch schrieben Bettine und Achim von BorrieE
("Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde"), Regie führt der Österreicher Harald Sicheritz
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Die Produktion liegt bei blue eyes Fiction und Trixter, den Verleih hat Walt Disney Studios Motion
Pictures Gerrnany übernommen, der Filmstart ist für 27. Januar 2011 geplant.

ROCKIT
In Passau wird das Teenie-Musical "Rock it" unter der Regie von Mike Marzuk ("Sommer") gedreht.
Die Produzenten Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström, SarnFilm ("Wilde Kerle", "Gangs"),
versprechen eine "romantische Musical-Komödie, mit hinreißenden Choreographien und rockigen
Songs". Die Finanzierung wurde durch den FFF Bayern, den Bayerischen Bankenfonds, die FFA und
den DFFF maßgeblich unterstützt.
DER MONDMANN
Der Animationsfilm, eine Verfilmung des Bilderbuchklassikers von Tomi Ungerer, ist eine farben frohe
Zeitreise in die 60er-Jahre, die vom Glauben an den Fortschritt und die Zukunft getragen waren - Tomi
Ungerer schrieb und zeichnete das Bilderbuch 1966 in New York. Produzent Stephan Schesch (Schesch
Filmkreation) verfasste auch das Drehbuch, gemeinsam mit Ralph Martin ("Hexe Lilli") und in enger
Zusammenarbeit mit Tomi Ungerer. Als Stimme für den Mondmann konnte Katharina Thalbach ge
wonnen werden. "Der Mondmann" wird gefördert vom Kuratorium junger deutscher Film, FFF Bayern
und von der FFA.
VORSTADTKROKODILE 2
Basierend auf den Figuren des Jugendbuchs von Max von der Grün inszeniert Christian Ditter die
Forsetzung mit dem Titel "Vorstadtkrokodile 2: Das Abenteuer geht weiter"; es geht um die erste
zaghafte Liebe und ein neues cooles Banden-Quartier, das von seltsamen Zwischenfcillen in der Firma
von Ollis und Marias Eltern gestört wird. Produziert wird erneut von Westside und Rat Pack unter der
Leitung von Christian Becker.
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN
Der dokumentarische Kino-Film für Kinder von Antje Starost und Hans-Helmut Grotjahn - eine
Entdeckungsreise zu unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern - befindet sich in der Endfertigung.
Die Dreharbeiten fanden in Berlin, Paris, Ecuador, Bulgarien und Griechenland statt. "7 oder warum ich
auf der Welt bin", eine Produktion der Antje Starost Film Prod. in Koproduktion mit WDRJArte,
entstand mit Förderung von Media, EED, Medienboard Berlin-Brandenburg und BKM/Kuratorium
junger deutscher Film.

Kinostart
5. November

NIKO - EIN RENTIER HEBT AB (Michael Hegener) - Universum/WDS
WELTSTADT (Christian Klandt) - X Verleih
SEELENVÖGEL (Thomas Riedelsheimer) - Piffl

12. November

DISNEY'S WEIHNACHTSGESCHICHTE (Robert Zemecki) - WDS
HACHIKO - EINE WUNDERBARE FREUNDSCHAFT (Lasse Hallström)
Prokino/Fox

3. Dezember

DAS GEHEIMNIS DER FLAMINGOS (M.Aeberhard, L.Ward) - WDS

10. Dezember

KÜSS DEN FROSCH (lohn Musker, Roger Clements) - WDS

17. Dezember

WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN (Spike lonze) - Warner

24. Dezember

ALBERT SCHWEITZER - EIN LEBEN FüR AFRIKA (Gavin MilIar)
NFP/Warner

21. Januar 2010

VORSTADTKROKODILE 2 (Christian Ditter) - Constantin
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Kinderkinopraxis
Interview mit Hamdiye <;akmak, Projektkoordinatorin der "Stadtteilmütter" in Augsburg
von Lutz Gräfe
Seit einigen Jahren arbeite ich für die Augsburger Filmtage und dabei insbesondere rur das Kinderfilmfest als
Moderator, Gästebetreuer und Übersetzer. Dabei ist mir im Lauf der Zeit eine signifikante Veränderung im Publi
kum aufgefallen. Dort sitzen inzwischen auffcillig viele junge türkische Mädchen mit Kopftuch; ein Publikum,
dass ich bei anderen Kinderfilmfesten sehr selten sehe. In Augsburg jedoch kommen ganze Familien. Dann sitzen
die kleinen Kinder im Kino und die Mütter setzen sich ins Foyer und machen da türkischen Mütter-Klatsch und
-Tratsch. Ich sprach mit Hamdiye <;akmak, Projektkoordinatorin der "Stadtteilmütter" über die Ursachen dieser
Veränderung.

Hamdiye Cakmak: "Ich war vor 25 Jahren selbst hier Gast bei der Kinowoche und ich war begeistert.
Als ich nach 15 Jahren Abwesenheit wieder zurückkam, sah ich, dass die Kinowoche weiterhin
existiert. Da wollte ich meine Begeisterung mit anderen Müttern teilen. Im Rahmen meiner Arbeit habe
ich dann Dr. Hummel (den ehemaligen Sozialreferenten der Stadt) getroffen, der das gerne unterstützt
hat. Und wir haben dann meine Begeisterung, Dr. Hummels und Frau Gratzas Begeisterung (Leiterin
des Kinderfilmfestes) zusammengetan; und so ist es dazu gekommen. Ein weiterer Unterstützer ist der
Verein Kinderchancen, der uns für die Kinderkinowoche 2008 etwa 700 Kinokarten kostenlos zur
Verfügung gestellt hat. Und so besuchten am Projekt 'Stadtteilmütter' beteiligte Familien geschlossen
sehr rege die Vorstellungen. Dabei waren diese Kinobesuche für etliche Mütter und Kinder die ersten in
ihrem bisherigen Leben."
Und wiefunktioniert das im Detail?
"Das hängt eng zusammen mit dem Projekt 'Stadtteilmütter' des Augsburger Kinderschutzbundes,
dessen Koordinatorin ich bin. Das ist ein Elternbildungsprojekt, das von bestehenden Kompetenzen bei
den Eltern ausgeht und nicht von deren Defiziten. Wir gehen davon aus, dass Eltern Interesse an ihrem
Kind haben, ihm die Welt zeigen möchten. Wir helfen dabei, dass Eltern das differenzierter machen,
was Sprache angeht. Wir sagen: Eltern sollen ihrem Kind die Welt benennen und dazu gehört auch die
Stadt, in der sie leben. Dazu gehören auch Ereignisse in dieser Stadt wie zum Beispiel die
Kinderkinowoche. Wir treffen uns einmal in der Woche mit Müttern, die Interesse haben, ihre Kinder
zu fördern, aber auch bereit sind, das an ihren Bekanntenkreis weiterzugeben. Wir bilden somit einmal
die Woche Multiplikatorinnen aus, die wir 'Stadtteilmütter' nennen. Diese Stadtteilmütter sammeln um
sich herum, also etwa bei ihrem Kind im Kindergarten, zehn weitere Mütter und bringen denen dann
das bei, was sie bei uns in der Gruppe gelernt haben. "
Und was machen die dann konkret?
"Zum Abschluss unserer Treffen bekommen sie von uns Hausaufgaben für fünf Tage mit, die sie mit
ihren Kindern durchgehen müssen. Wir möchten nicht die Kinder fördern, sondern wir möchten die
Eltern fOrdern, damit die dann ihre Kinder fOrdern. Weil wir davon ausgehen, dass das viel
wirkungsvoller ist, als wenn das Fachkräfte machen. Bei uns spielt die Anbindung der Eltern an die
Bildung eine wichtige Rolle. Eine dieser Hausaufgaben ist beispielsweise das gemeinsame Fernsehen.
Wir halten kritisches Fernsehen, aber auch Kino - quasi als Gourmet - für sehr, sehr wichtig. Wir
wollen nicht sagen, das ist nur Konsum, das ist pädagogisch falsch. Nein, wir sagen: So wie Sie nicht
jedes Brot essen, schauen Sie mit ihrem Kind auch nicht jeden Film an. Und wenn doch, dann schauen
Sie ihn zusammen an und sprechen Sie miteinander darüber. Eine weitere Hausaufgabe ist immer das
gemeinsame Lesen und die drei anderen Hausaufgaben richten sich nach unseren jeweiligen Themen.
Das wäre im Moment also 'Draußen spielen'. Holen Sie das Fahrrad aus dem Keller, benennen Sie
zusammen mit ihrem Kind die Teile etc."
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Wie ist denn die Zusammensetzung dieser Gruppen?
"Also wir haben 17 internationale Müttergruppen; da sind etwa Albanerinnen, Chinesinnen oder auch
Türkinnen dabei und in diesen Gruppen wird deutsch gesprochen. Dazu kommen 30 türkische
Müttergruppen, acht russische, eine italienische und eine assyrische Gruppe."
Ich erzähle Ihnen mal ein kleines Erlebnis von vor zwei Jahren: Ich hatte eine Moderation mit dem
Filmemacher im Kino und in der hintersten Reihe saß ein türkisches Mädchen mit seiner Mutter. Dann
hat das Mädchen etwas gefragt und danach flüstert ihr die Mutter was ins Ohr. Und das Mädchen
meinte nur 'Nö, mach das selbst'. Ich habe das dann soweit es ging weiter verfolgt und bekam
irgendwann mit, dass das Mädchen seine Mutter richtig antrieb 'Jetzt mach doch, frag doch. Du willst
das doch wissen'. Irgendwann hat sie den Finger gehoben und ich habe sie auch sofort drangenommen.
Das war für mich so ein Zeichen dafür, dass diese Mütter auch in der Öffentlichkeit - also außerhalb
des Projektes - Initiative ergreifen, dass das Projekt also ihr Selbstbewusstsein stärkt, weil sie an sich
glauben: "Ich kann das."
"Ich bin davon überzeugt, dass das an der besonderen Ausrichtung des Projektes liegt. Dass wir von den
Stärken der Mütter ausgehen. Wir machen darum bei manchen Müttern, die lange nicht an sich glauben,
Kompetenzbilanzen. Damit sie sehen: Aha, dafür habe ich zwar kein Zeugnis, aber ich kann es
trotzdem. Das verschafft ihnen das nötige Selbstbewusstsein. Früher mussten wir sagen: Es gibt die
Kinowochen. Geht hin. Dann haben wir nachgefragt: Warst Du da. Noch nicht? Immer noch nicht? Ok,
dann gehen wir zusammen dahin. Inzwischen ist es genau umgekehrt. Die Mütter fragen uns: Wann ist
es denn wieder; wann können wir wieder hingehen? Das gilt auch für andere Institutionen der Stadt wie
den Botanischen Garten oder den Abenteuerspielplatz. Und das spricht sich rum. Die Tante erfährt
davon und die Oma auch und sie fühlen sich plötzlich als Augsburgerinnen und nicht mehr als
Ausländerinnen in einer x-beliebigen Stadt. Sie fühlen sich angenommen. Das hat aber lange gebraucht
Zunächst waren da diese Fragen: Warum macht man das mit uns. Hat da jemand was mit uns vor. Sie
konnten nicht glauben, dass jemand etwas Gutes für sie tun will. Sie hatten einen sehr hohen
Vertrauensverlust und dieses Vertrauen musste ganz langsam zurückgewonnen werden."
Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen?
"Ich würde mir wünschen, dass die Stadtteilmütter in ihren Gruppen genau so engagierte Mütter haben
wie ich in meiner Gruppe. Ich sitze mit 57 Stadtteilmüttern in einer Gruppe, die was lernen, was
bewegen wollen. Die Stadtteilmütter müssen sich dieses Engagement zumindest teilweise anerziehen."
Wenn ich das kurz durchrechne, komme ich auf570 Mütter. Das ist eine wirklich beeindruckende Zahl.
"Ja, aber wir haben Stadtteilmütter, die mehrere Gruppen betreuen oder deren Gruppen größer sind als
10 Mitglieder. Es sind also in Wirklichkeit noch viel mehr. Das ist dann ein positives Schneeballsystem,
das sich in den Gemeinschaften fast selbstständig fortpflanzt. Unser einziges Problem dabei ist, dass wir
'nur' mit denen arbeiten, die auch interessiert sind. Die, die daran kein Interesse haben, die sehen wir
nicht. Die sehen wir nie, aber ich glaube trotzdem, dass sie das mitbekommen, was da passiert."
Habe ich noch etwas vergessen?
"Nein, ich glaube nicht. Aber ich soll Frau Gratza und Ihnen und allen Unterstützern des
Kinderfilmfestes einen großen Dank ausrichten. Es macht sehr viel aus, wie man empfangen wird. Als
wir beispielsweise das erste Mal dabei waren, hat das ja mit den Reservierungen nicht so geklappt, weil
einfach die Übung noch nicht da war. Und wir haben trotzdem alle noch einen Platz bekommen. Diese
Gastfreundlichkeit im Kino; anstatt zu sagen: Sie haben nicht reserviert, also müssen sie leider gehen.
Dass das eben nicht so war, das hat den Müttern auch die Ausdauer gegeben und den Wunsch
wiederzukommen. Aber auch, dass die Filme so international sind. Die Filme sind wirklich mit Bedacht
ausgesucht; das berichten mir die Mütter immer wieder. Allein der Kontakt zu Regisseuren oder
Darstellern hat bei Kindern auch Benifswünsche geweckt; das hat richtige Synergieeffekte bewirkt.
Und es hat Interesse am Kulturleben geweckC Eine Oma hat gesagt: Aha, während ich zu Hause abends
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überlege, was koche ich am nächsten Tag, passiert so viel in Augsburg. Wenn eine Familie ins Kino
gehen würde, dann nehmen sie höchstens die Kinder mit und Oma bleibt daheim. Und durch diese
Zusammenarbeit mit 'Kinderchancen' konnten sie die Oma halt auch mitnehmen. Und die hat dann
diese Erkenntnis mit nach Hause genommen. Und das finde ich sehr wichtig, dass sie sieht: Das also ist
mir bisher alles entgangen."
Kontakt: Deutscher Kinderschutzbund Augsburg e.V., Stadtteilmütter,
Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg, Tel. 0821 - 3243049, e-mail: stadtteilmuetter@gmx.de

MULLEWAPP - DAS GROSSE KINOABENTEUER DER FREUNDE
Regie: Tony Loeser, Jesper MIIJner, nach der Vorlage von Helme Heine - Filmkritik in KJK Nr. 119-3/09

Einige Anregungen

rur medienpädagogische Begleitaktionen

MuUewapp suchen
Für Kinder ab 5 Jahre wird diese Übung als Paar- und Auffangspiel genutzt. Ein visueller Raum wird so
spielerisch kennen gelernt und die Wahrnehmung geschult. Aufgabe: Aus Helme Heines Büchern
werden ca. 5 bis 10 Bilder je nach Gruppengröße ausgewählt, kopiert und einmal im Vor- und
Spielraum aufgehängt. Ausschnitte aus einem dieser Bilder (Detailansichten) werden je einem
Kinderpaar als Kopie in die Hand gegeben. Das Paar sucht seinen Bildausschnitt und erkennt es auf
einem der Gesamtbilder. Diese Entdeckungen werden untereinander ausgetauscht. Variante: Die Suche
findet mit eingegrenzter Sicht statt, z. B. durch eine Pappröhre (den Fokus auf Details schärfen). Die
Übung wird nach dem Kinobesuch mit Filmbildern (siehe Homepage zum Film) wiederholt.
Eine besondere Kinokarte (selbst gefertigte Rollbilder mit Mullewappfiguren) lädt zum Kinobesuch
ein und zwei Fragen werden mitgenommen: 1. "Mein Name ist Johnny, Johnny Mauser!" Wann denkt
Johnny, er ist ein Superheld; wann denkst Du, dass er es ist? 2. In der Fantasie ist alles möglich und
auch im Animationsfilm wird Unmögliches möglich. Wenn Johnny, Franz und Waldemar mit dem
Fahrrad eine steile Abfahrt nehmen und herunterfallen, haben sie trotzdem keine Beulen. Welche ande
ren Situationen entdeckst Du, die nicht wirklich passieren können, aber für Spaß beim Schauen sorgen?
Der bunte Abenteuerfaden nach dem Kinoerlebnis erinnert an das Gesehene und bringt alles in eine
Handlungsabfolge. Eine Übung im mündlichen Ausdruck, die das schnelle Reagieren trainiert und
Kooperation übt. Verschiedenfarbige Wollreste sind aneinander geknüpft. Aufgabe: Ein Kind beginnt,
die Filmgeschichte von Anfang an zu erzählen. Dabei wird die Wolle aufgewickelt. Das nächste Kind
beginnt die Geschichte weiter zu erzählen, wenn sich die Farbe der Wolle ändert usw. Variante: Die
Geschichte wird aus der Sicht von "Wolke" erzählt.
Reizwörter - die Geschichte einmal anders erzählt ist eine Improvisationsübung zur motorischen
Sensibilisierung, Kooperations- und Phantasieentwicklung. Über körperliche Aktion werden narrative
Elemente der Filmgeschichte wiedergegeben. Aufgabe: Alle Kinder gehen kreuz und quer durch den
Raum und bleiben auf ,,1,2,3" oder einem anders ausgewählten Signal (z.B. kleine Trommel) stehen.
Folgende Reizsprüche und -worte aus der Mullewapp- Filmgeschichte werden angesagt, auf die ange
sprochene Kinder (Augenkontakt) mit improvisierten Bewegungen, Äußerungen oder kleinem Szenen
spiel reagieren: Wir Hähne sind die Herrscher des Himmels!/ Glaub an dich und du wirst ein Riese! /
Johnny sagt. ../ Fuchsspuren/ Gäste kommen!! Ich führe nur Befehle aus! Schauspieler oder Held? /
Endlich frei!
Weitere Ideen finden Interessierte im Filmheft zu "Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der
Freunde" als pdf- Datei über die Homepage des Films www.mullewapp.kinowelt.de/Materialien für
Kindergarten und Schule.
Regine Jabin
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Kino und Schule
Über 1 Million Zuschauer in 10 Jahren Cinerete
Mit einem Jubiläumsprogramm und zahlreichen Sonderveranstaltungen ist das beliebte französische
Kinder- und Jugendfilmfestival erneut auf Tournee durch Deutschland gegangen. In 103 Städten (und
124 Kinos) haben Französisch lernende Schüler/innen Gelegenheit, französische Filme, Sprache und
Kultur hautnah zu erleben. Die feierliche Eröffnung mit Ehrengästen aus Frankreich und Deutschland
fand am 9. September im Atelier Kino Düsseldorf statt. Cinerete wird veranstaltet von der französi
schen Botschaft und der AG Kino-Gilde e.V. in Kooperation mit den regionalen Instituts Franl;ais. An
lässlich des zehnjährigen Bestehens sind 10 Filme aus 10 Jahren CinefSte für die Tournee ausgewählt
worden. So können auch neue Schülergenerationen die schönsten frankophonen Werke aus den letzten
neun Programmen in Originalfassung mit deutschen Untertiteln kennen lernen. Erstmals sind die
pädagogischen Dossiers zu den 10 Filmen auf einer CD zusammengestellt, damit wurde die pädagogi
sche Arbeit an und mit den Filmen praxisorientierter, konkreter und anschaulicher ausgerichtet.
Das vielfältige Programm von Cinetete 10 ist ein repräsentativer Querschnitt der letzten 10 Jahre: von
Dokumentar- bis Animationsfilm, von Komödie bis Sozialdrarna, von populären Jugendfilmen bis
Klassiker, Cinefete bietet Filme für alle Alterstufen (Grundschule bis Sekundarstufe 11) und jeden Ge
schmack. Es sind Filme von hoher künstlerischer Qualität, die die Erfahrungswelt der Kinder und Ju
gendlichen spiegeln. Filme, die eine Begegnung mit der französische Kultur, Geschichte und Lebens
realität ermöglichen und Lust auf das französische Kino machen. Insgesamt hat Cinerete in den vergan
genen Jahren 62 lange und 15 kurze frankophone Filme für den Französischunterricht verfügbar ge
macht. Darunter viele Filme, die durch CinefSte überhaupt zum ersten Mal in deutschen Kinos zu sehen
waren, oder Klassiker, die für ein junges Publikum wiederbelebt wurden. Informationen: Cinefete / AG
Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater, Rosenthaler Str. 34/35, 10178 Berlin, Tel: 030-25 76 08 40,
Fax: 030-25760843, Mail: cinefete@agkino.de, Web: www.k:ultur-frankreich.de/cinefete

SchulKinDWoche Hamburg 2009
Zum zweiten Mal findet die SchulKinoWoche in Hamburg statt, und zwar vom 23.-26. November
2009. In diesem Jahr bietet VISION KINO - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz - Lehrern und
Schülern erneut ein spannendes und anspruchvolles Filmprogramm für alle Alters- und Klassenstufen.
Insgesamt werden 141 Vorstellungen mit 25 Filmen in 11 Hamburger Kinos präsentiert. Spielfilme,
Animationsfilme, Dokumentationen und Kurzfilme bieten ein breites Spektrum, Schulstoff gepaart mit
Filmstoff zu vermitteln und zu untermauern. Lars Büchel, Regisseur des diesjährigen Eröffnungsfilms
"Lippels Traum", wird dem Publikum Rede und Antwort stehen. Zusätzlich steht den Lehrern ein brei
tes Fortbildungsprogramm zum Thema Filmanalyse zur Verfügung.
Die SchulKinoWoche Hamburg wird mit ausdrücklicher Empfehlung der Behörde für Schule und Be
rufsbildung durchgeführt. Die Organisation und Koordination der SchulKinoWoche Hamburg erfolgt in
Kooperation und mit Unterstützung der Medienstiftung Hamburg/Schleswig-Holstein, der Hamburger
Behörde für Schule und Berufsbildung, dem Jugendinformationszentrum, der Behörde für Kultur, Sport
und Medien, der KurzFilmAgentur Hamburg e.V. und der Bundeszentrale für politische Bildung.
VISION KINO ist eine Initiative des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der
Filmforderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek und der "Kino macht Schule" GbR.
Bundespräsident Horst Köhler unterstützt VISION KINO mit seiner Schirmherrschaft. - Information:
Mail: hamburg@schulkinowochen.de, Web: www.schulkinowoche-hamburg.de
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doxs! schule - Dokumentarfilm macht Schule
Dokumentarfilmbildung, Medienkompetenzvermittlung, Sprachförderung - seit fünf Jahren engagiert
sich doxs!, die Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche, für Dokumentarfilme im
Klassenzimmer.
1. doxs! schule Projekte im Schuljahr 2009110
finden erstmals überregional statt. Neben Schulen in Duisburg engagieren sich die doxs! schule-Filme
macher und Medienpädagogen nun auch in Bochum, Dorsten, Dortmund und Schloss Holte-Stu
kenbrock für Dokumentarfilmbildung und Medienkompetenzvermittlung. Im Grundschulbereich ist
doxs! schule an vier Schulen mit verschiedenen Projekten unterwegs:
"doxs! dokus pokus" versucht über das gemeinsame Sehen und Diskutieren von Filmen, kleinen Kame
raübungen und erlebnispädagogischen Aktivitäten wie dem Basteln von Daumenkinos der Zauberei
filmischer Techniken auf die Spur zu kommen. "doxs! dreh DU" ermöglicht GrundschülerInnen durch
das Drehen eigener kurzer Dokumentarfilme das spielerische Kennenlernen der Dokumentarfilmgattung
aus der Innenperspektive.
An weiterführenden Schulen ist doxs! mit neuen und etablierten Projekten präsent:
Das Hauptschul-Projekt "doxs! berufe.bilder.stadt", unterstützt durch die Portraitierung vom Foto
projekt "doxs! ichbilder", fokussiert das dokumentarische Bild und setzt sich mit dem Thema "Portrait
und Selbstdarstellung, Abbildung und Identität" auseinander. Das neue Projekt wird von der Foto
künstlerin Bettina Cohnen betreut. "doxs! kritik" fördert den differenzierten Blick auf das Gesamt
kunstwerk Film mit all seinen Mitteln. Durch den Aufbau und die Begleitung einer Schüler-Online
redaktion für Dokumentarfilm führt doxs! SchülerInnen an das Schreiben von Filmkritiken heran.
Das Hauptschul-Projekt "doxs! berufe.bilder.stadt" unterstützt durch die Portraitierung von Berufsbil
dern im eigenen Stadtteil die aktive Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft. "doxs! hörbilder"
findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Das Projekt widmet sich den nicht-visuellen Elementen des
Films und will so für die akustischen Mittel des Dokumentarfilms sensibilisieren.

2.
doxs! bilderbildung im OktoberlNovember 2009 für Lehrerinnen
doxs! will den Einsatz von Dokumentarfilmen im Unterricht weiter vorantreiben. Mit der Medienfort
bildung "doxs! bilderbildung" richtet sich doxs! auch an Lehrerinnen und Erzieherinnen. An vier Ter
minen vermitteln die doxs!-MedienpädagogInnen Grundlagen der Filmbildung und stellen konkrete
Einsatzmöglichkeiten von Dokumentarfilmen im Unterricht und deren Möglichkeiten zur Förderung
von Medien- und Sprachkompetenz vor. Ein Modul der Fortbildung ist der Präsentation der preisge
krönten DVD "Krieg in den Medien" gewidmet. Im Rahmen der Duisburger Filmwoche stellt der DVD
Entwickler Leopold Grün vor, wie mit diesem multimedialen Angebot (einem Kooperationsprojekt der
Bundeszentrale für politische Bildung und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen) im Unterricht
zum Thema Gewalt und Krieg gearbeitet werden kann.
Mehr Informationen zu doxs! schule-Projekten: filmwoche@stadt-duisburg.de / Telefon 0203-2834164

Workshop "Film und Studium"
In diesem Jahr steht die Reihe "Film und Studium" im Zeichen der Filmarbeit mit Spielfilmen. Der
Workshop am 27. November 2009 in München beschäftigt sich mit dem Thema "Armut und soziale
(Un-)Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft". Anhand der Spielfilme "Die fetten Jahre sind vorbei" und
"Wer küsst schon einen Leguan?" erarbeiten die Workshopteilnehmer Strategien und Konzepte, wie
sinnvolle Filmarbeit im Unterricht gestaltet werden kann. "Film und Studium" richtet sich insbesondere
an Pädagoglinnen, Lehrer/innen und Junglehrer/innen. Information: Landesmediendienste Bayern e.V.,
Telefon 089-38160915, Fax 089-38160920, e-mail: info@landesmediendienste-bayern.de
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Kinderfernsehen
Robert-Geisendörfer-Preis "Kindemrogramme 11
.Der Hessische Rundfunk hat den Siegerfilm in der K.ategorie KinderjJrogramme des Robert-Geisendör
fer-Preises, "König Drosselbart", gar nicht eingereicht; die Nominierung stammte von der Jury. Das ist
durchaus bezeichnend: Die ARD-Sender fahren ihr Engagement im Kinderfernsehen immer weiter zu
rück. Kinderstrecken in den dritten Programmen gibt es kaum noch, eigene Produktionen sind Mangel
ware; das Geld fließt zumeist in Sendungen, die von einer Anstalt federführend fürs "Erste" und den
Kika hergestellt werden. Um so ehrgeiziger war das Projekt "Sechs auf einen Streich", ein Märchen
filmpaket der ARD mit sechzig Minuten langen Adaptionen bekannter Märchen der Brüder Grimm. Die
beiden besten, "König Drosselbart" und "Der Froschkönig" vom SWR (ebenfalls ein Juryvorschlag),
waren für den Kinderpreis nominiert. Am Ende wurde "König Drosselbart" (Produktion: Kinderfilm
GmbH Erfurt) konkurrenzlos zum Preisträger erkoren: Kein anderer Wettbewerbsbeitrag hinterließ
einen derart makellosen Eindruck; entsprechend einstimmig fiel die Entscheidung. Zwar wurde auch
Franziska Buchs "Froschkönig" (Buch: Uschi Reich, Friederike Köpf, Robin Getrost) neben seiner
Unterhaltsamkeit ein gewisser Gegenwartsbezug attestiert, doch gegen den "Drosselbart" war der Film
ohne Chance.
Hinter dem unangefochtenen Preisträger aber wurde es eng. Von den 25 eingereichten oder vorgeschla
genen Produktionen kam zwar nur die Hälfte in eine weitere Auswahl, und von diesen wiederum
mochten die Juroren nur einigen wenigen auch die Preiswürdigkeit attestieren; aber diese fünf hatten es
in sich. Dass die Entscheidung letztlich doch in weitgehender Einmütigkeit fiel, hängt auch mit der
Homogenität dieser seit Jahren weitgehend unverändert arbeitenden und ausgezeichnet eingespielten
Jury zusammen. Sie hatte schon bei ihrer ersten Zusammenkunft 2004 festgestellt, dass ein Preis
eigentlich zu wenig sei. Tatsächlich gibt es immer wieder das Dilemma, sich zwischen Film und Serie
auf der einen sowie starken dokumentarischen Reihen oder Einzelstücken auf der anderen Seite ent
scheiden zu müssen. Die bereits bei der ersten Sitzung kurzerhand ins Leben gerufene Lobende Erwäh
nung war und ist ein Notbehelf, entstanden aus dem Vorsatz, wenigstens eine weitere Anerkennung
aussprechen zu können.
Diese Ehre widerfährt diesmal Karen Markwardt und ist ausdrücklich als respektvolle Verbeugung für
jahrelange Arbeit auf hohem Niveau zu verstehen. Ihre Beiträge aus der Reihe "Karen in Action" (BR),
in der sie sich immer wieder todesmutig Herausforderungen Marke "Das ist nichts für Mädchen" stellt,
sind Jahr für Jahr positiv diskutiert worden. Mit dem Film "Von wegen behindert!" (Buch und Regie:
Katja Wallenfels) aber vermittelt Markwardt nicht nur die gewohnte Frauenpower, sondern auch ein
Behindertenbild, wie es kaum konträrer zu einer gängigen Haltung sein könnte, die sich wahlweise aus
Mitleid oder Herablassung speist. Sie hat sich mit zwei Sportlern getroffen, die in ihren Bereichen für
herausragende Leistungen stehen: Der einbeinige Leichtathlet Wojtek Czyz war vierfacher Gold
medaillengewinner bei den letzten Paralympics, Nora Schratz ist eine der erfolgreichsten deutschen
Rollstuhl-Basketballerinnen. Auch diesmal wird die Reihe ihrem Titel vollauf gerecht.
Preisträger der Herzen aber war Moritz. Der 14-Jährige ist Hauptfigur des Films "Wäre cool, wenn sie
ein Engel wird" aus der ZDF-Reihe "Stark!". Seine Schwester leidet an Mukopolysaccharidose, einer
Stoffwechselkrankheit, bei der sich Körper und Geist zurückbilden. Das Mädchen ist elf, wirkt aber wie
ein Vorschulkind; die Familie muss tatenlos zuschauen, wie sie langsam verschwindet. Simone Grabs
(Buch und Regie) und Imke Meier (Buch) ersparen sich jeden Kommentar. Zu Wort kommt allein
Moritz, der die Krankheit beschreibt und erzählt, wie er damit umgeht. Die große Kunst der beiden
Filmemacherinnen besteht darin, trotz des potenziell deprimierenden Inhalts keine Hoffnungslosigkeit
zu verbreiten. Am Ende hat man zwar einen Kloß im Hals, ist aber nicht niedergeschlagen. Respekt
gebührt den Autorinnen wie auch der Redaktion darüber hinaus für das Thema: Dokumentarfilme über
behinderte Kinder sind ohnehin selten, aber körperlich und geistig behinderte Kinder sieht man im
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Fernsehen so gut wie nie. Nebenbei räumt der Film noch mit dem Vorurteil auf, Jungs könnten keine
Gefühle zeigen und würden sich angesichts solcher Schicksalsschläge abkapseln. Um so wichtiger ist
es, dass Grabs und Meier Moritz auch beim Fußball oder mit seinen Freunden zeigen, in seinem eige
nen Leben jenseits der Familie also.
In der Kategorie "Kinderprogramme" des Robert Geisendörfer Preises werden Sendungen ausgezeich
net, die laut Statut "das individuelle und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken", "zur gegenseiti
gen Achtung der Geschlechter und zum guten Miteinander von Einzelnen, Gruppen und Völkern bei
tragen" und "einen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten". Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
Stifter des Preises ist die "Wolfgang und Gerda Mann Stiftung - Medien für Kinder
Ti/mann P. Gang/off

Neuer Familienkanal: ZDFneo
An junge Familien und jugendliche Nutzer wendet sich das neue digitale Programm, das vom ZDF am
1. November 2009 gestartet wird. Zum Angebot des Zielgruppensenders ZDFneo - der den ZDFdoku
kanal ersetzt - gehören Dokumentationen, Musiksendungen, Spielfilme, Serien, Service und Comedy.
Mit dem neuen Konzept will sich der Sender als "attraktive öffentlich-rechtliche Alternative für die
jüngeren Zuschauer" präsentieren. ZDFneo werde sich an der Lebenswelt junger Familien und den Nut
zungsgewohnheiten der Zuschauer zwischen 25 und 49 Jahren orientieren. Mit seinem neuen Programm
will das ZDF auf die Aufsplitterung der Zuschauerschaft in der digitalen Medienlandschaft reagieren.

FLIMMO
ist ein Programmleitfaden für Eltern und Erziehende. Die Broschüre liefert Einzelbewertungen zu kin
derrelevanten Fernsehsendungen und Beiträge zu medienpädagogischen Themen. Neben dem Kinder
programm werden auch solche Sendungen besprochen, die sich zwar an Erwachsene richten, aber bei
Kindern zwischen drei und 13 Jahren ebenfalls beliebt sind. Bewertet wird, wie Kinder mit bestimmten
Fernsehinhalten umgehen und welche Verarbeitungsprozesse je nach Alter zu erwarten sind. Der
FLIMMO liefert aber keine TV-Kritik, sondern betrachtet die Programme aus der Perspektive der Kin
der. Die neue Ausgabe untersucht, wie Kinder mit dem Erziehungsfernsehen umgehen und wie solche
Sendungen auf sie wirken, denn "Erwachsen auf Probe", "Die strengsten Eltern der Welt" oder "Die
Super Nanny" - Sendungen, in denen es um Erziehung geht - sind nach wie vor beliebt. Außerdem ent
hält FLIMMO 3/2009 Wissenswertes zu Einschaltquoten, Medientipps und vieles mehr zum Thema
Fernseherziehung. - Herausgeber: Programmberatung für Eltern e.V. - c/o Bayerische Landeszentrale
für neue Medien, München, Tel. 089-63808280, e-mail: herausgeber@flimmo.tv

Jetzt gestartet:
Deutscher Jugendvideopreis - Video der Generationen - Deutscher Jugendfotopreis
Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das Kinder- und
Jugendfilrnzentrum in Deutschland (KJF) die drei Bundesmedienwettbewerbe neu ausgeschrieben. Die
Wettbewerbe sind in unterschiedliche Altersgruppen und Themenbereiche eingeteilt. Der Deutsche
Jugendvideopreis (Einsendeschluss: 15. Januar 2010) und der Deutsche Jugendfotopreis (1. März 2009)
richten sich an Medienmacher bis 25 Jahre. Der Wettbewerb Video der Generationen (15. Januar 2009)
ist ein Forum für ältere Filmemacher ab 50 Jahre sowie Teams aus Jugendlichen und Senioren.
Ausführliche Informationen im Internet:
www.jugendvideopreis.de - www.video-der-generationen - www.jugendfotopreis.de
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Nachrichten

Arbeitsmaterialien

CIFE] - News
Bei der Generalversammlung des Internationalen
Kinder- und Jugendfilmzentrums (CIFEJ), die vom
20.-23. September 2009 in Taipeh/Taiwan stattfand,
wurde ein neues Board gewählt. Firdoze Bulbulia
(Südafrika) ist die neue Präsidentin, ihre Stellver
treter sind Katarina Minichova (Slowakei) und
Günther Kinstler (Deutschland), weitere Vor
standsmitglieder: Samir Nasr (Kanada), Antonella
Di Nocera (Italien), Vinod Ganatra (Indien), Jean
Luc Slock, Belgien, Helen Ward, Großbritannien
und Bitte Eskilsson, Schweden. Bei der GV stand
auch die Wahl einer neuen Geschäftsstelle an, die ist
jetzt bei Kanoon in Teheran/Iran; neuer General
sekretär ist Mohsen Chiniforoushan, e-mail:
intLaffairs@jamejam.net.

"Kindheit und Film"
Mit der empfehlenswerten Neuerscheinung "Kind
heit und Film" - herausgegeben von Claudia Wege
ner und Horst Schäfer - wird die Aufmerksamkeit
auf den Kinderfilm gelenkt, der an gesellschaftli
chem Ansehen gewonnen hat und wirtschaftlich sehr
erfolgreich geworden ist. In dem Buch wird grund
legendes Wissen aus verschiedenen Perspektiven
vermittelt. Herausgeber und Autoren stellten sich
die Frage, welche Bilder von Kindheit in deutschen
Kinderfilmen der verschiedenen Epochen bis zur
Gegenwart repräsentiert werden. "Kindheit und
Film" ist in drei Abschnitte unterteilt: Kapitel I
informiert über die Geschichte des Kinderfilms in
Deutschland (Weimarer Republik, NS-Diktatur,
Bundesrepublik Deutschland in den 50er-, 60- und
70-Jahren sowie DEFA-Kinderfilm in der DDR); in
Kapitel 2 werden aktuelle Themenfelder wie "Kin
derfilm und Jugendschutz", "Gender und Erotik im
Kinderfilm", "Generationskonflikte im deutschspra
chigen Kinderfilm" diskutiert und Kapitel 3 schließ
lich befasst sich unter "Perspektiven" mit den Fra
gen "Literaturverfilmungen als Erfolgsgarant?" ,
"Kinderfilm oder Family Entertainment?". Das Buch
empfiehlt sich für alle, die sich mit dem Medien
Angebot ftir oder über Kinder beschäftigen und als
Arbeits- und Informationsmaterial ftir eine quali
tätsorientierte Kinderfilm-/Kulturarbeit. (str)
Horst Schäfer, Claudia Wegener (Hg.): Kindheit
und Film (Geschichte, Themen und Perspektiven des
Kinderfi1ms in Deutschland), UVK Verlagsgesell
schaft, Konstanz 2009, 1SSN 1864-4058,29,-- €

Heidi Oetinger gestorben
Die Verlegerin der Bücher von Astrid Lindgren ist
am 5. Oktober 2009 gestorben. Im renommierten
Friedrich Oetinger Verlag sind außer den Lindgren
Werken auch die Bücher von Sven Nordqvist (Pet
tersson & Findus), Paul Maar und James Krüss
erschienen. Heidi Oetinger begann 1948 als Sekretä
rin und prägte nach ihrer Heirat mit dem Verleger
Friedrich Oetinger wesentlich den Verlag, den sie
nach dem Rückzug ihres Mannes aus dem Tages
geschäft zu einem erfolgreichen Kinderbuchverlag
machte. Heidi Oetinger, die eng mit Astrid Lindgren
und James Krüss befreundet war, wurde 1988 zum
Ritter der Ersten Klasse des Königlich Schwedi
schen Nordsternordens ernannt und erhielt 2008 als
Hundertjährige das Bundesverdienstkreuz für ihr
Lebenswerk.
Kleiner Nick in Frankreich ganz groß
Die am 30. September 2009 in Frankreich gestartete
Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Rene
Goscinny und Jean-Jacques Sempe, "Der kleine
Nick", setzte sich sofort an die Spitze der französi
schen Kinocharts. In den ersten fünf Tagen sahen
bereits knapp eine Million Besucher die tollkühnen
Streiche von Nick und seinen Freunden. Der Verleih
Wild Bunch/Central wird den Film am 4. Februar
2010 in die deutschen Kinos bringen.
Nominierung für den "Kindertiger"
Eine Expertenjury nominierte "Die Perlmutterfarbe"
und "Vorstadtkrokodile" für den Drehbuchpreis
"Kindertiger". Danach entscheidet eine Kinderjury
über den Gewinner des Preises, der von Vision Kino
und KI.KA vergeben wird.
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"Mit der Familie ins Kino"
Mit dem Leitfaden möchte Vision Kino Müttern und
Vätern, Großeltern und Erziehern praktische Hin
weise geben. Die 32-seitige Publikation gibt Ant
worten auf Fragen, die sich beim Kinobesuch stel
len, z.B. Eignung, Auswahl und Wirkung von Kin
derfilmen, sowie Erläuterungen zu Altersfreigaben
und -empfehlungen, Literaturhinweise und Medien
tipps. Der Leifaden "Mit der Familie ins Kino" ist
kostenlos erhältlich bei: Vision Kino, e-mail:
bestellung@visionkino.de
MedienConcret Themenheft: "Politik 2.0 
Spiegel. Sprachrohr. Sprungbrett"
u.a. mit den Beiträgen "Ein Comeback ftir den poli
tischen Film" von Reinhard Kleber und "Aha! 
Erlebnisse auf Augenhöhe" von Tilmann P.
Gangloff. Bestellung: info@kjf.de + info@jfc.info
Internet: www.medienconcret.de
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Rezension
Das Sandmännchen - Ein Held 1m Märchen
und im (sozialistischen) Alltag
Das Sandmännchen ist Kult: Ein Kerlchen in Pup
pengröße, aber weitaus mehr als nur eine TV-Trick
film-Figur, die den Kleinen abends Sand in die
Augen streut und damit den Eltern hilft, dass ihre
Kinder einschlafen. Doch der Bildschirm erweist
sich mittlerweile als das adäquate Format für das
Sandmännchen. Al1abendlich motiviert es seine
Zielgruppe zum Ins-Bett-Gehen. Es erscheint in
einer Rahmenhandlung vor bzw. nach einem Kurz
film und streut am Ende jeder Sendung einen
Schlafsand, um den Kindern angenehme Träume zu
schenken. In diesem Jahr (2009) wird dem fünfzig
jährigen Bestehen dieser Fernsehsendung gedacht
und gleich in zwei Büchern von Volker Petzold
werden Ursprung, Genese und Karriere des Sand
männchens vom Volksmärchen zum Medienstar
beschrieben und dokumentiert. Und das nicht nur
wissenschaftlich fundamentiert, sondern amüsant,
anekdotenreich und unterhaltsam geschrieben.
Zwei Bücher auf einen Streich also. Es ist sinnvol1,
mit DAS SANDMÄNCHEN. ALLES ÜBER UN
SEREN FERNSEHSTAR anzufangen, um sich
gründlich und kompetent zu informieren. Den Ein
stieg bildet hier ein volkskundlicher Exkurs zurück
in die Geschichte des Sandmännchen, die mit einem
Eintrag in einem alten deutschen Wörterbuch von
1777 beginnt, dann zum berühmten Buch der
Gebrüder Grimm fUhrt bis hin zum musikalischen
Märchenspiel von Engelbert Humperdinck zu Ende
des 19. Jahrhunderts. Nicht zu vergessen das popu
läre Märchen von Hans Christian Andersen aus dem
Jahre 1852, dessen Ursprünge in der antiken My
thenwelt zu finden sind.
Petzold verweist dabei nicht nur auf die fiktiven
Vorläufer, sondern auch auf die Realität von Sand
händlern, die Sand überwiegend als Desinfektions
mittel verkauften und denen nur ein karger Lebens
unterhalt vergönnt war. Besonders dieses Kapitel
überrascht; es ist lesefreundlich recherchiert und mit
Bildern und Texten anschaulich aufbereitet. Interes
sant sind in diesem Zusammenhang die Passagen, in
denen über das Leben und das Image der Sandleute
in Basel berichtet wird.
In den 20er-Jahren eroberte das Sandmännchen ein
neues Medium: als Radiofigur in den Kindersen
dungen eines amerikanischen Senders. Nach dem
Zweiten Weltkrieg dann auch den deutschsprachi-

flelm Korrespondenz

gen Hörfunk; zunächst in Radio Österreich, später
ab Anfang 1956 im Kinderradio der DDR. Ein
aberwitziges Stück deutsch-deutscher Medien- und
Zeitgeschichte ereignete sich 1959 mit einem Wett
lauf um die Fernsehpremiere. Die Programm-An
kündigungen des SFB konterte der DFF mit einem
eigenständigen Auftritt in den bewährten "Abend
grüßen": "Das erste Sandmännchen erschien am 22.
November 1959 auf dem Kanal des Deutschen Fern
sehfunks, eine Woche vor dem Erscheinen des
Sandmännchens im Westen. Es war tatsächlich ein
Schnellschuss, die eigentlichen Animations- und
Dreharbeiten hatten drei Tage und vier Nächte ge
dauert." (S. 68) Im Westen kreierten Ilse Obrig und
Johanna Schüppel Das Sandmännchen, im Osten
wurde Unser Sandmännchen von dem späteren
Polit- und Agitationsfilmer Walter Heynowski 
seinerzeit Programmchef des DFF - forciert und von
Gerhard Behrendt entwickelt, der wiederum von
dem legendären russischen Puppenspieler Sergej
Obraszow inspiriert wurde.
Ausführlich beschreibt Petzold dann die Entwick
lung und den Aufstieg der Figur zum "Phänomen
der Nationalkultur in der DDR", wobei neben den
kreativen Prozessen bei den Machern auch die
ideologisch-politischen Aspekte seitens der Kon
trolIeure erwähnt werden. Der Ausformung des
Charakters und der mehrfachen Umgestaltung des
Protagonisten - "ein zeitloses Fabelwesen, ein Er
wachsener mit kindlichen Zügen, mit einer Physiog
nomie, die etwas Kindliches hat und zugleich das
Merkmal der Weisheit und des Alters trägt" - wird
dabei ebensoviel Raum zugestanden wie der pro
duktionstechnischen Realisierung und der bild lichen
Beschreibung der Apparate. Dieser Abschnitt des
Buches ist gleichsam ein hochinteressanter Ausflug
in die Geschichte des politisch-kabarettistischen
Puppentrickfilms der DDR und selbstverständlich
auch eine Würdigung der Schule des Dresdner
Trickfilmstudios.
Nach diesen einstimmenden Basis-Informationen
über die Genesis des Bildschirm-Stars blättert der
Autor weitere Facetten einer erstaunlichen und mit
unter faszinierenden Karriere auf. Stellvertretend für
die detaillierte Aufarbeitung und thematische Zu
ordnung der einzelnen Sendungen und deren Hinter
gründe sei hier auf das Kapitel "Oldtimer und Be
tonmischer, Kutschen und entzückende Jungfrauen"
verwiesen. Das Sandmännchen erweist sich hier als
ein "Heros in tausend Gestalten" im Sinne des ame
rikanischen Kulturhistorikers und Mythenforschers
Joseph Campbell und steht damit in der Reihe der
Superhelden in Literatur, Comic und Film. Interes
sant zu lesen, wie die Autoren und der Konstrukteur
Harald Serowski die Herausforderungen meistem,
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die sich aus der Gratwanderung zwischen vertrauten
Märchenwelten und dem sozialistischen Alltag er
gibt. Einerseits begegnet der "Sandstreuer" bekann
ten, traditionellen Figuren aus deutschen, orientali
schen und russischen Volksmärchen, andererseits
bedient er sich bei seinen Heldenreisen unterschied
licher Fahrzeuge und Flugobjekte mit visionären
futuristischen Konstruktionen, was Volker Petzold
zu einem aufschlussreichen Abstecher in die Ge
schichte der deutschen Eisenbahn- und Luftfahrt
geschichte zu nutzen weiß.
Aber nicht nur Phantasiewelten, sondern auch Be
züge zur Alltagsrealität waren gefragt: "Gemäß der
sozialistischen Weltanschauung, wonach die Arbeit
dereinst zum ersten Lebensbedürfnis der Menschen
werden würde, bewegte sich auch der Sandmann mit
großer Regelmäßigkeit in diesem so wichtigen Be
reich des gesellschaftlichen Lebens... Als Märchen
wesen beherrschte er dabei die Technik und die
Transportmittel perfekt. Es verstand sich zudem fast
von selbst, dass er immer ein ausnahmslos gutes und
kameradschaftliches Verhältnis zu den 'Kumpels'
vor Ort hatte." (S. 145/146)
Sein vorbildlicher Arbeitseinsatz wurde folgerichtig
mit erholsamen Freizeit- und Urlaubsaufenthalten in
Pionier- oder Ferienlagern an der Ostsee oder in den
Mittelgebirgen belohnt. Das Sandmännchen genoss
sichtlich die Privilegien, die große weite Welt zu
bereisen und gelegentlich sogar in der großen wie
kleinen Politik mitzumischen. Selbstverständlich
besucht es die sozialistischen Nachbarländer und die
bekannten Orte des sozialistischen Lagers in aller
Welt. Das Sandmännchen unternahm Exkursionen
durch Wüste und Wildnis, besuchte die "kleinen
Afrikaner-Kinder im Urwald", war im "fernen
Polar" und "auf einem Kamel reitend" in Ägypten.
Es begegnete den "Kindern von Bagdad und Aladin
mit der Wunderlampe", feierte den Karneval in
Kuba und trank Tee mit einer japanischen Familie.
Das Sandmännchen flog bereits Anfang der 60er
Jahre mit einer Rakete in den Weltraum; weitere
Raumflüge korrespondierten eng mit den kosmi
schen Erfolgen der Sowjetunion. Und als "mit Sig
mund Jähn der erste Deutsche in den Weltraum
gestartet war, durfte tatsächlich auch unser Sand
männchen daran teilnehmen. Eigens für diese Mis
sion hatten nämlich die Schöpfer aus dem Mahls
dorfer Studio eine spezielle Puppe angefertigt, die ...
mit in den Orbid stieg. Laut Plan sollte Sigi Jähn sie
während einer Live-Übertragung aus dem Kosmos
präsentieren." (S. 218)
Solche Höhenflüge setzten sich auch in der Realität
um; Unser Sandmännchen wurde international er
folgreich vermarktet und verkauft. Ein Versuch von
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Werner Höfer in den 60er-Jahren, die Sendungen für
WDR 3 aufzukaufen, blieb allerdings erfolglos. Das
Sandmännchen überlebte - wenn auch leicht ange
schrammt - die Wende, führt seit Jahren die Top Ten
des KiKa an und verfügt heute sogar über eine
eigene Homepage: www.sandmaennchen.de.
DAS SANDMÄNNCHEN. ALLES ÜBER UNSE
REN FERNSEHSTAR von Volker Petzold über
zeugt durch den Informationsgehalt, durch Konzep
tion und Layout. Das Buch ist auch für diejenigen
Nutzer interessant, die nicht mit dem Sandmännchen
herangewachsen sind. Obwohl es sich anbietet,
verzichtet der flüssig geschriebene und daher flott
zu lesende Text auf die üblichen Anmerkungen und
Quellenangaben. Das nachzulesen bzw. nachzuar
beiten leistet ein zweites Kompendium, DAS
GROSSE OST-WEST SANDMÄNNCHEN LEXI
KON, ebenfalls von Volker Petzold. Dieses Buch ist
ein Gang durch die Historie des Sandmännchens.
Allein in der DDR wurden mehr als 10.000 Abend
grüße ausgestrahlt, während im Westen ca. 7.500
Gute-Nacht-Geschichten produziert wurden. In über
250 ausgewählten Schlagworten von "Abendgruß
des Kinderfernsehens" bis "Zu Besuch im Mär
chenIand" beleuchtet Volker Petzold alles Wissens
werte über die Herkunft, Inhalte und Hintergründe
des "Fernseh-Schlafbringers" in beiden deutschen
Staaten, ohne zu werten oder zu bevorzugen. Als
Nachschlagewerk mit seinen vielen Zusatz-Infor
mationen und Verweisen leistet es einen wichtigen
Beitrag zu einem Stück deutsch-deutscher Kultur
und Mediengeschichte.
Der Winter naht und die Abende werden länger.
Ausreichend Zeit also, sich anhand der beiden Bü
cher in die entspannende Sandmännchen-Welt zu
begeben. Es passt gut, dass Unser Sandmännchen
jetzt auch als DVD, CD und MC auf dem Markt ist
und Verpasstes nachgeholt werden kann. Die anre
genden und animierenden Bücher von Volker
Petzold bringen mit Sicherheit dem Sandmännchen
neue Fans und ansteigende Quoten.

Horst Schäfer
Volker Petzold: Das Sandmännchen. Alles über
unseren Fernsehstar. 320 S. mit zahlreichen Fotos
und Abbildungen. Edel Editon, Hamburg 2009.
ISBN 978-3-941378-06-3, 24,95 €
Volker Petzold: Das grosse Ost- West Sandmänn
chen Lexikon. 250 S. mit zahlreichen Fotos und
Abbildungen. Verlagfür Berlin-Brandenburg 2009.
ISBN 978-3-86650-475-2, 19,90 €
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Preis der FICC-Jury

Auszeichnungen
LUCAS2009
32. Internationales Kinderfilmfestival
Frankfurt am Main (Festivalbericht S.34)
LUCAS Langfilmpreis
dotiert mit 7.500 Euro

CARLITOS GROSSER TRAUM (Film kritik S.6)
Regie: Jesus deI Cerro, Spanien 2008
Begründung: "... hat uns auf eine tolle Reise
mitgenommen. Es gab einen fantastischen Helden
und einen üblen Fiesling. Der Film thematisiert
Verantwortung, Mut und den Glauben an einen
Traum. Der Regisseur ." setzt seine tolle Idee
fantastisch um und bietet dabei super Unterhaltung.
'Carlitos großer Traum' hat uns zum Lachen und
zum Weinen gebracht, weil wir mit den Personen
fühlen konnten. ... Zudem hat er gezeigt, dass man
mit etwas Hilfe und viel Selbstvertrauen seine Ziele
erreichen kann. Von Anfang bis Ende fesselnd. Ein
Kinderfilm, der nicht kindisch ist.
11

Lobende Erwähnung
BABAK (Filmkritik S.2)
Regie: Ebrahim Forouzesh, Iran 2008
Begründung: "... ist ein ambitionierter und mutiger
Kinderfilm, wie man ihn - vor allem in Deutschland
- nur noch selten zu sehen bekommt. Mit seinem
unverschönten Blick, seienr dichten Erzählweise
und seiner authentischen Schauspielkunst zieht der
Film sein junges wie altes Publikum von der ersten
Sekunde an in seinen Bann und lässt es bis zum
Schluss nicht mehr los.

BABAK
Regie: Ebrahim Forouzesh, Iran 2008
Begründung: "Ein schwieriges Thema, egal ob für
den Iran oder ein anderes Land dieser Erde, wird
aufgegriffen und in einem Kinderfilm umgesetzt.
Ein behindertes Kind lebt im Kreise seiner Familie 
was dies für das Kind selbst und alle in seiner Um
gebung bedeutet, wird deutlich gezeigt. Gleichzeitig
vermittelt der Film den Kindern eine Lösung, wie
man mit einem behinderten Menschen zusammen
leben kann, aber auch, welche Schwierigkeiten da
bei zu überwinden sind. Die Botschaft wird getragen
durch die stringente Geschichte, durch das emotio
nale Schauspiel der Kinder sowie eine teilweise
dokumentarisch eingesetzte Kamera, die auch einen
Eindruck der urbanen Umgebung vermittelt.
11

Preis der CIFEJ-Jury
MORRISON (Film kritik Seite 20)
Regie: Barbara Bredero, Niederlande 2008
"Dieser Film nimmt die Perspektive eines Kindes
ein und erzählt eine universelle Geschichte, die
überall auf der Welt verstanden werden kann. wobei
gängige Regeln des Unterhaltungsfilms für Kinder
gebrochen werden. Er ist wegweisend für die Rich
tung, in die sich der Kinderfilm in den kommenden
Jahren entwickeln sollte, nicht nur Familienunter
haltung zu bieten, sondern auch zu berücksichtigen,
wie Kinder die Welt sehen und fühlen. Das Kind in
diesem Film wirkt älter als es ist, es ist sehr begabt,
intelligent und mutig genug, eigene Entscheidungen
zu treffen, auch wenn es erst fünf Jahre alt ist.
11

11

3. Fünf Seen Filmfestival

LUCAS Kurzfilmpreis
dotiert mit 3.000 Euro

DIE GESCHWÄTZIGE MAUS
(LE MULOT MENTEUR)
von Andrea Kiss, Belgien/FrankreichlUngarn 2008
Begründung: "... Der Kurzfilmpreis geht an einen
Film für die kleinen Kinder. Komischerweise gefällt
er auch manchen größeren Kindern und vielen
Erwachsenen. Der Hauptdarsteller ist nicht groß und
stark, sondern eher ziemlich klein und eher ziemlich
schwach. Das ist unser Held. Er ist eine Maus. Diese
Maus hat ein Talent: sie kann gut Geschichten
erzählen. Manche Leute würden sagen: sie lügt wie
gedruckt. Man könnte auch sagen: sie hat einfach
Phantasie. Und damit hilft sie anderen Tieren, sich
selber zu helfen. Wenn das Mäuschen irgendwo
weggeht, hat es die Welt ein wenig fröhlicher und
bunter hinterlassen, als sie es vorher gewesen ist.
11

Starnberg - Seefeld - Herrsching - Landsbergilech
(28.07.-05.08.2009)
Jugendfilmpreis
EIN TEIL VON MIR von Christoph Röhl
Aus der Begründung: "... Er nimmt der Thematik die
Schwere und Ausweglosigkeit, indem er auch auf
zeigt, dass ein Kind nicht das Ende der eigenen
ugend sein muss, dass es um Verantwortung und vor
allem um Liebe geht. Alle Charaktere sind sehr
menschlich dargestellt mit allen Macken, Bedenken,
Liebenswürdigkeiten." (Filmkritik siehe Seite 8)
Bester Kinderfilm - Publilkumspreis
SOS - EIN SPANNENDER SOMMER
von Arne Lindtner N~ss, Norwegen 2008
(Filmkritik in KJK Nr.I17-1/2009)
Information: www.breitwand.com
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14. Internationales Filmfestival für Kinder
und junges Publikum "Schlingel"
Chemnitz ( Festivalbericht S.38)
Europäischer Kinderfilmprei s
verliehen von der KindeIjury aus neun europäischen
Staaten - dotiert mit 5.000 Euro
DAS BUCH DER MEISTER (KNIGA MASTEROW)
Regie: Wadim Sokolowski, Russland 2009
Begründung: Die Geschichte um die Liebe der
beiden Hauptfiguren Katja und Iwan hat die Kinder
sehr beeindruckt. Auch die Gestaltung des Films hat
überzeugt. Insgesamt konnte die russische Disney
Produktion die von den Kindern gesetzten Kriterien
erfüllen. Demnach ist er spannend und weckt viele
Emotionen.
Hauptpreis der Stadt Chemnitz (5.000 Euro)
verliehen von einer internationalen Fachjury
FRÖSCHE UND KRÖTEN (KlKKERDRlL)
Regie: Simone van Dusseldorp, Niederlande 2009
Juniorfilmpreis (1.000 Euro)
verliehen von der JunioIjury
WIE DURCH DUNKLES GLAS (I ET SPEIL I EN
GATE) - Regie: Jesper W. Nielsen, Norwegen 2008
Cinestar-Jugendfilmpreis (1.000 Euro)
verliehen von der Jugendjury
KIND UND ENGEL (KOUDAK VA FERESHTEH)
Regie: Masoud Naghashzadeh, Iran 2009
Aus der Begründung: Der Film beschreibt die Situa
tion der jungen Fereshteh, die im Krieg ihre Familie
verlor und auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder
um ihr Leben kämpft. Die durch die Medien beinahe
alltäglich gewordene Thematik wird durch die Dar
stellung eines Einzelschicksals dem Zuschauer
emotional sowie spannungsgeladen nahegebracht.
Förderpreis der DEFA-Stiftung (4.000 Euro) sowie
FairPlay-Preis (Vergabe durch Schüler eines
Gymnasiums für einen Film, der sich am besten für
die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzt)
KEINE ANGST - Regie: Aelrun Goette, D 2009

26. Kinderfilmtage im Ruhrgebiet
Essen - Mülheim - Oberhausen (04.-11.10.2009)
Eine KindeIjury zeichnete den Film
VORSTADTKROKODILE von Christian Ditter
mit einem "Emmi" aus, der mit 1.000 Euro dotiert
ist. Als bester Darsteller wurde Fabian Halbig mit
dem "EMO"-Preis im Wert von 2.000 Euro geehrt.
Der 16-Jährige spielte in "Vorstadtkrokodile" seine
erste Kinorolle, den querschnittsgelähmten Kai.
Insgesamt wurden 16 Filme in sechs Kinos gezeigt.
Information: www.kinderfilmtage-ruhr.de
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Festival NaturVision
bester Film im Kinderprogramm - 1. Preis
Willi will's wissen- Wie schlau sind Tiere?
Regie. Marttin Tischer - Kamera: HP Fischer 
Produktion: MegaHerz, Franz X. Gernstl
Information: www.natur-vision.de

Nominierung für den "Kindertiger"
Die Drehbücher zu den Filmen DIE PERLMUT
TERFARBE von Marcus H. Rosenmüller und
Christian Lerch nach dem Roman von Anna Maria
Jokl und VORSTADTKROKODILE von Christian
Ditter, basierend auf dem Drehbuch von Martin
Ritzenhoff nach dem Roman von Max von der Grün
sind für den Drehbuchpreis "Kindertiger" von einer
Fachjury nominiert worden. Aus der Begründung:
"Die beiden nominierten Drehbücher schildern das lebhafte Tun
und Treiben von Jugendcliquen, wenn auch in sehr unterschiedli
chen Umgebungen und Zeiten, aber doch mit ganz ähnlichen
Problemen von Heranwachsenden. Die Vorstadtkrokodile stellen
nicht nur eine Verbrecherbande, sie stehen auch fiireinander ein.
Ebenso wie seine Figuren ist das Drehbuch frisch und mutig,
schwungvoll und witzig. Auch heiklen Themen wie Behinderung
oder Armut nähert es sich weder peinlich berührt noch mit erho
benem Zeigefinger, sondern stellt sie als selbstverständlich Be
standteile unserer Gesellschaft dar.... Anders als die mit Handys
und Webcams ausgestatteten Krokodile agieren die Protagonisten
der Perlmutterfarbe in einem bayrischen Dorf in den 1930er
Jahren. Doch auch bei ihnen geht es um Freundschaft und Ver
trauen, Mutproben und Rivalitäten. Aufrichtig und mit einer
überzeugenden kindlichen Sichtweise schildert das Buch den sich
anbahnenden Konflikt zwischen zwei Schulklassen wie auch den
Gewissenskonflikt des Protagonisten Alexander. Obwohl es sich
bei der Perlmutterfarbe um einen historischen Stoff handelt, wirkt
die Geschichte niemals unaktuell oder überlebt. Weiterhin hat die
konsequente Verwendung des bayrischen Dialekts die Jury
überzeugt." Die endgültige Entscheidung liegt nun bei

einer Kinderjury.
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Akademie für I<indermedien
Info Nr. IV/2009
Redaklion: Kalja Imhof·Slaßny, fdk@kinderfilm-online.de

EIN NEUER AKADEMIEJAHRGANG
GEHT AN DEN START
Mit einem fünftägigen Einführungs- und Qualifi MargretAlbers, Mitglied der Studienleitung: "Es
kationsworkshop geht am 19.10.2009 ein neu wurde im Vorfeld eine Vielzahl an spannenden,
er Jahrgang der Akademie für Kindermedien originären Projekten zur Akademie eingerei
an den Start. Bis zum 11. September konnten cht. Von klassischen Abenteuer- und Family
Entertainment Stoffen bis hin zu interaktiver
Bewerbungen für die Akademie 2009/10 einge
reicht werden. Nun stehen die 20 Teilnehmer Medienkunst für Kinder ist auch dieses Jahr
fest, die vom 19. bis 23.10. an den Einführungs wieder ein Querschnitt durch die Vielfalt der
Kindermedienproduktion bei der Einführungs
und Qualifizierungstagen der Akademie im thü
ringischen Eyba teilnehmen können. Neben in woche vertreten. Das gilt auch in thematischer
dividuellem Feedback von Studienleitung und Hinsicht: von Patchworkfamilie bis hin zum
Mentoren erwartet die Autoren und Entwickler "Coming Out" greifen die Projekte viele aktuelle
und relevante Aspekte auf. Ich freue mich, die
in Eyba ein reichhaltiges Programm an Vorträ
Autoren und Entwickler mit ihren Projekten in
gen und Workshops.
Unter anderem informieren Studienleiterin Eyba persönlich kennenzulernen."
MargretAlbers, der stellvertretende Programm
geschäftsführer und Leiter der Redaktion Fikti
on beim KI.KA Sebastian Debertin sowie KI.KA
Redakteur Stefan Pfäffle über die aktu~lIe
Über die Akademie für Kindermedien
Situation auf dem Film- und Fernsehmarkt in
Deutschland und das Profil des Kindersenders
KI.KA. Studienleiter Greg Childs und Game Die Akademie fürKindermedien ist eine Fortbildungs
Entwickler Jan Derer geben einen Überblick initiative des Fördervereins Deutscher Kinderfilm
über Trends und Tendenzen auf dem nationalen e. V. Im Rahmen eines mehrwöchigen Workshops,
und internationalen Games- und Edutainment der jeweils im Winter in Erfurt und diesmal neu auch
Markt. Mentor John Chambers übt mit den Teil im Raum Berlin stattfindet, werden Projekte aus den
nehmern das Handwerk des Schreibens für Ani Bereichen Spielfilm, Interaktive & Crossmediale In
halte sowie Animationsserie entwickelt. Für Autoren
mationsserien. Mentorin Nicole Kellerhals wird und Entwickler von Kindermedienprojekten ist die
einen Kinderfilm analysieren und Mentor Paul Akademie die ideale Umgebung, um eigene Pro
Tyler vermittelt mit einem Simulationsspiel die jekte voranzutreiben, das Verstiindnis für die Ziel
Grundlagen interaktiven Denkens. In diesem gruppe zu vertiefen, crossmediale Möglichkeiten
Jahr neu mit dabei ist Produzentin Roshanak auszutesten, das Netzwerk zu erweitern und sich
Behesht Nedjad (Flying Moon Filmproduktion), kreativ weiterzuentwickeln. Die Akademie verfolgt
die den Teilnehmern die Grundregeln erfolg das Ziel, die Lobby für originiire wie originelle Kin
reicher Pitches vermitteln wird und sie damit dermedien zu stiirken und Projekte besser auf den
auf weitere Gespräche mit der Studienleitung, Markt vorzubereiten.
den Mentoren und zukünftigen Interessenten Förderer derAkademie für Kindermedien 200912010
sind: Mitteldeutsche Medienförderung (MDM),
ihrer Projekte vorbereiten wird. In den Work Medienboard Berlin-Brandenburg, Der Beauftragte
shops und Praxissimulationen können Netz der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM),
werke geschlossen und praktische Fähigkeiten Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung
vertieft werden.
und Medien (TMBLM), Thüringer Landesmedien
Unter den 20 Teilnehmern der E&Q-Woche anstalt (TLM), Thüringer Aufbaubank, Stiftung für
Technologie, Innovation und Forschung Thüringen
wählen Mentoren und Studienleitung im An
(STIFT)
und KI.KA, der Kinderkanal von ARD und
schluss die 12 Projekte aus, die ab November
an der Akademie für Kindermedien teilnehmen ZDF.
werden.
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ERSTES AKM-ALUMNITREFFEN
IN KÖLN
Ein Testballon in Sachen Alumnitreffen startete am
12.09.2009 in Köln. Organisiert von Mario Giordano,
Mentor der Seriengruppe 2006-2009, trafen sich 20
Alumni und Mitarbeiter der letzten drei Jahrgänge in
der alten Feuerwache in Köln.
Einen Tag lang besprachen sie aktuelle Projekte
und diskutierten über Themen aus der Kinderme
dienszene. Unter anderem berichteten Viola Gabri
elli, Mario Giordano und Christoph Erbes von den
Ergebnissen der ersten europäischen Kinderfilm
Konferenz KIDS Regio in Erfurt. Für die nächsten
Alumni-Treffen ist außerdem geplant, einen Gast
dozenten einzuladen, der zusätzliche Impulse und
Informationen einbringt. Weitere Treffen, dann auch
in großer Runde, sind für nächstes Jahr geplant.

NEUES
AUS DEM ALUMNINETZWERK
Bereits im Februar 2009 belegte Autor Jan Frehse
mit seinem Winterakademiestoff "PIAS FERRARI"
den ersten Platz beim Wettbewerb um den NABUI
Green Me Story Drehbuchpreis und hat darüber
auch eine Produktionsfirma gefunden.
Der Preis ist mit 5.000 € dotiert und will einen An
reiz schaffen, sozioÖkologische Geschichten für die
Leinwand zu entwickeln. Diese Geschichten sollen
das Bewusstsein des Kinopublikums für die Natur
sensibilisieren.
AKM-Co-Mentorin Susanne Stangl adaptierte und
überarbeitete sprachlich für den deutschen Markt
die holländischen Drehbücher für die erste Daily für
Kinder im deutschsprachigen Raum: "DAS HAUS
ANUBIS". Die Daily startete am 29.09.2009 um
19:05 Uhr auf dem Kindersender NICK. "DAS HAUS
ANUBIS" ist ein Remake des enorm erfolgreichen
Formats "HET HUIS ANUBIS", das auf NICK Ho/
land Marktanteile von bis zu 50% in der Zielgruppe
erreichte. Im Zentrum der Mystery Soap stehen 8
Jugendliche, die in ihrem Internat einem düsteren
Geheimnis auf der Spur sind. Infos und Trailer zur
Serie unter www.dashausanubis.de.
Silke Kaiser (Dramaturgieassistentin der Som
mer- und Winterakademie) hat zusammen mit
Kerstin Stutterheim ein Handbuch der Filmdrama
turgie vorgelegt, in dem die beiden Autorinnen dem
"Bauchgefühl" und seinen Ursachen nachgehen. Im

Zentrum steht dabei eine Auseinandersetzung mit
verschiedenen Strukturmodellen wie der Drei-Akt
und der Fünf-Akt-Struktur sowie offenen Formen
epischen und episodischen Erzählens im Film. Ein
weiterer Abschnitt widmet sich der Dramaturgie des
(fiktionalen) Fernsehens und des seriellen Erzäh
lens. Kerstin Stutterheim, Silke Kaiser: "Handbuch
der Filmdramaturgie. Das Bauchgefühl und sei·
ne Ursachen." Frankfurt/M. 2009. (Babelsberger
Schriften zur Mediendramaturgie und -Ästhetik, 1)
- ISBN 978-3-631-57239-9,327 Seiten, 29,80 €.
Alexandre Powelz hat gerade eine Projektent
wicklungsförderung für sein erstes Langfilmprojekt
"OHNE DICH" (Co-Autorin: Alexandra Umminger,
Produktion: Salonfilm in Koproduktion mit Gloria
Burkert und Ophir Film) beim Kuratorium junger
deutscher Film beantragt. Das Projekt hatte im
vorigen Jahr bereits eine Stoffentwicklungsförde
rung bekommen. Er schreibt außerdem mit seiner
Co-Autorin an einem weiteren Projekt für Gloria
Burkert.
Mit seinem Winterakademiestoff "STILL, STILL,
STILL" (Zieglerfilm Köln) ist Frank Posiadly in
die zweite Förderphase des Kuratoriums junger
deutscher Film gegangen und entwickelt den Stoff
momentan als Hauptabendfilm für das Fernse
hen weiter. Darüber hinaus hat er mehrere Fol
gen für die ZDF-Serie "NOTRUF HAFENKANTE"
geschrieben und arbeitet mit Co-Autorin Stefanie
Taschinski für die Serie "UNSER CHARLY". Das
Autorenteam entwickelt außerdem einen 90-Minü
ter für den Sonntagabend im ZDF.
Heike Rübberts Soko-Leipzig-Folge "TOD PER
POST" (Ufa Film- und Fernsehproduktion) wur
de im September abgedreht. Ferner wurden im
Oktober die Dreharbeiten zu ihrem Tatort mit dem
Titel "HEIMWÄRTS" beendet. Produktion: Saxonia
Media, Regie: Johannes Grieser.
Guido SchmeUch sucht einen Co-Autor (Kontakt:
info@kidscript.de) für die neue Jugendbuchreihe
"BAR-BOLZ-BANDE" für den Baumhaus/Lübbe
Verlag. Geplant sind 13 Bände nach einem Konzept
von Jan Birck (Miterfinder und Zeichner der Wilden
Kerle). Zur Zeit schreibt Guido SchmeUch mit sei
nem "Team Kidscript" eine 26-teilige Pre-School
Serie mit dem Titel "BUMMI" für den KI.KA.
Seine Innengeschichte für Siebenstein wird ge
rade von Toons'nTales prodUZiert und im Oktober
beginnt der Dreh für seinen Kurzfilm "NEUNEIN
HALBS ABSCHIED" (Ambrosia Film).
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Reschke ebenfalls das Drehbuch schrieb. Ausfüh
rende Produktion ist hier die UFA Cinema gemein
sam mit der Gesellschaft für Feine Filme, Regie führt
Christine Hartmann. Darüber hinaus steuerte sie drei
Folgen zu der 3. Staffel von "RENNSCHWEIN RUDI
RÜSSEL" bei, die seit Juni im Bergischen Land un
ter der Regie von Rolf Wellingerhof und Wolfgang
Groos für die Relevant Film im Auftrag des WDR
gedreht werden.
Svenja Weber befindet sich gerade zusammen mit
ihrer Co-Autorin Mechthild Barth in der Schnittpha
se ihrer Dokumentation für den WDR/3sat "IMMER
WIEDER MONTAGS", einem Film über eine Seni
orendisko in Berlin und die Leidenschaft zum Tanz
und über die Liebe, die auch vor dem Alter keinen
Halt macht.

Die Studio Hamburg Produktion GmbH dreht ak
tuell die siebente Staffel der ARD-Kinderserie "DIE
PFEFFERKÖRNER" (Folgen 79-91). Regie führen
Andrea Katzenberger, Klaus Wirbitzky und Stephan
Rick. Für das Drehbuch zeichnen sich Anja Jabs,
Jörg Reiter, Andrea Katzenberger und Katja Kitten
dorf verantwortlich. Vorausichtlicher Sendetermin
wird der Herbst 2010 sein. Die ersten zwei Folgen
der siebten Staffel wurden bereits als Premiere am
3.10. auf dem Hamburger Filmfest gezeigt.
Nachdem die sechs Gewinner des dok you- Wett
bewerbs unter der Leitung von Gudrun Sommer
im März 2009 bekannt gegeben wurden, sind die
ersten vier Produktionen nun realisiert und feiern
ihre Premieren im November auf der 33.Duisburger
Filmwoche.
Zu sehen sind die Produktionen "EDNAS TAG" von
Bernd Sahling (D 2009, 20 Min.), "NICK & TIM"
von Bettina Braun (D 2009, 20 Min.), .,GELB UND
PINK" von Alexandra Schröder, (D 2009, 11 Min.)
und "HERR RÜCKER" von Anna Wahle (D 2009, 14
Min.).

Die Sim TV - Kinderfilmakademie unter der
Leitung von Siegfried Barth war im vergangenen
Monat zu Gast in Yokohama, wo ein achtköpfiges
Team die Kinderspielstadt Simsalon beim WeItkon
gress der Kinderspielstädte vertrat. Gleichzeitig
wurde die Gelegenheit genutzt, um Partnerschaften
zwischen japanischen und deutschen Kinderspiel
städten zu schließen.

Derzeit arbeitet die Sim TV - Kinderfilmakademie
in Kooperation mit dem SWR an einer Spezial
sendung in Magazinform. Gezeigt werden sollen
Filmtricks aus der Filmakademie und diese in Stu
diodemonstrationen vermittelt werden. Die Auf
zeichnungen sollen im Dezember 2009 beginnen.
Darüber hinaus steht die Kinderfilmakademie
momentan in Verhandlung mit Sponsoren, die den
Ausbau des eigenen Online-Portals www.kinder
fernsehen.net zum überregionalen und deutsch
landweitem Videoportal für von Kindern produzierte
Filme mit unterstützen.
Das deutsch-polnische Projekt "WINTERVATER
{AT)", realisiert von deutscher Seite durch die
schlicht und ergreifend Film GmbH, erhielt von
der Medienboard Berlin-Brandenburg und der Film
förderungsanstalt FFA eine Produktionsförderung
von jeweils 200.000 EUR.
Der Stoff wurde während der Winterakademie
2002/03 entwickelt und wird dramaturgisch von
AKM-Co-lVIentorin Nora Lämmermann betreut.
Drehbeginn ist für Dezember 2009 geplant.
In der Spielzeit 2009/10 inszeniert Johannes
Schmid "Don Quijote" nach Cervantes für das Ba
yerische Staatschauspiel München/Cuvilliestheater
(Premiere: 15. Oktober 2009) und die Kammeroper
"Jakob von Gunten" nach Robert Walser für das
Theater Sankt Gallen (Premiere: April 2010).
Mit dem "Ehrenschlingel" für besonderes Engage
ment um den deutschen Kinder- und Jugendfilm
wurden im Oktober Christel und Hans Strobel auf
dem Internationalen Filmfestival Schlingel in Chem
nitz ausgezeichnet.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am
7. November im Rahmen der Nordischen Filmtage
in Lübeck statt.
Ort: Radisson SAS Senator Hotel,
Tagungsraum Hamburg (EG)
Zeit: 14:00 - ca. 16:00 Uhr
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Ingelore König (Kinderfilm GmbH) produziert ge
meinsam mit dem ZDF die Doppelgängergeschich
te "PRINZ & BOTTEL" (6 Folgen cl 25 Minuten) nach
einer Adaption des Kinder- und Jugendbuches "Der
Prinz und der Bottelknabe" von Kirsten Boie. Die
Drehbücher stammen von Michael Demuth, Regie
führt Karola Hattop. Die Dreharbeiten starteten be
reits am 1. September in Hamburg und Niedersach
sen. Nach "WER KÜSST SCHON EINEN LEGU
AN?" (2003) nun ein neues gemeinsames Projekt
der Kinderfilm GmbH Erfurt, Produzentin Ingelore
König, Drehbuchautor Michael Demuth und Regis
seurin Karola Hattop. Gefördert wird die 6-teilige
Reihe von FFHSH und nordmedia.
In der Post-Produktion befindet sich die im "Writer's
Room" gemeinsam von Michael Demuth mit Ceylan
Yildirim, Silja Clemens, Catharina Junk und Stephan
Rick entwickelte Action-Echtzeit-Serie "ALLEIN GE
GEN DIE ZEIT" (13 Folgen cl 25 Minuten, Askania
Media und NDR), deren Dreharbeiten in Berlin Ende
August erfolgreich abgeschlossen wurden. Voraus
sichtlicher Ausstrahlungstermin ist das 1. Quartal
2010!
Martina Reuter führt Regie und schreibt das Dreh
buch zur Dokumentation BUNKER.museum.BER
L1N (42 Min.), einer Co-Produktion der Cerberus
Film und der Berliner Unterwelten eV Des weiteren
führt sie Regie bei der 90 min. Kinospielfilmprodukti
on "UNSER ERBE" (Drehbuch: Martina Reuter, Ulla
Ziemann; gefördert von FFAund medienboard Berlin
Brandenburg), vorauss. WDR, Dr. Barbara Buhl und
ARTE, Andreas Schreitmüller. Drehbeginn: August
2010. Drehorte: Berlin, Tel Aviv. Produktion: Dag
mar Jacobsen (Berlin), Paul Müller (Köln), Christian
Baute (Paris) Selavy Filmproduktion.
Außerdem entwickelt sie das Drehbuch ihres 2005
geförderten Akademiestoffs "HAECKSEN", einem
90- minütigen Kinderfilm weiter.
Calle Overweg konnte für seinen Akademiestoff
"GUTER JUNGE", für den er im Mai 2009 den För
derpreis der MDM gewonnen hat, einen Optionsver
trag mit der Zieglerfilm Köln abschließen. "GUTER
JUNGE" ist ein Spielfilm für Kinder ab 11 Jahren über
einen 14-jährigen türkischen Jungen in Berlin, der
Polizist werden will. Dessen Traum gerät allerdings

in Gefahr, als sein älterer Bruder aus dem Knast
entlassen wird. Der Film setzt Erfahrungen aus der
Arbeit an dem Dokumentarfilm "DA KANN NOCH
VIEL PASSIEREN" um. Calle Overweg schreibt
derzeit am Drehbuch.
Die Zieglerfilm Köln hat in diesem Frühjahr das
Märchen der Brüder Grimm "DER GESTIEFELTE
KATER" (Produzentin Elke Ried, Producer Thor
sten Flassnöcker) verfilmt. Die Premiere des Mär
chens wird auf den Nordischen Filmtagen Lübeck
sein, voraussichtlich am 8.11. als Matineevorstel
lung. Die Erstausstrahlung erfolgt dann im Rah
men der Reihe "Acht auf einen Streich" im Weih
nachtsprogramm der ARD.
Das Drehbuch zur Märchenadaption stammt von
Leonie Bongartz und Dieter Bongartz, Regie führte
Christian Theede. Hinter der Kamera stand Simon
Schmejkal, die Redaktion lag bei Oie Kampovski
(NDR).
Nicole Kellerhals hat den Spielfilm "DAS WEIßE
BAND - Eine deutsche Kindergeschichte" von Mi
chael Haneke dramaturgisch betreut (deutscher Os
carbeitrag 2009). Momentan entwickelt sie als Dra
maturgin und Produzentin die Neu-Verfilmung von
"ALFONS ZITTERBACKE" nach den berühmten
DDR-Kinderbüchern von Gerhard Holtz-Baumert
und betreut das Langfilmdebüt von Christian Mül
ler-Stahl, "TESTWALKER", mit seinem Vater Armin
Müller-Stahl in der Hauptrolle.
"ELFENGRAB" lautet der Titel des dritten Jugend
buches von llirike Bliefert Kish. Der Krimi für
Leser ab 14 Jahren erscheint im Frühjahr 2010
beim Thienemann-Verlag. Für ihr Erstlingswerk
"LÜGENENGEL", ein Jugendkrimi ab 14 Jahren,
der bereits in der 5.Auflage beim Arena-Verlag er
schienenen ist, wurde kürzlich das gleichnamige
Hörbuch produziert. Derzeit arbeitet sie an einem
historischen Roman für Erwachsene und einem hi
storischen Krimi für Jugendliche.
Der von der Scopas Medien AG produzierte Kino
film "DER SANDMANI\I UND DER VERLORENE
TRAUMSAND", zu dem Katharina Reschke und
Jan Strathmann das Drehbuch geschrieben ha
ben, wird zur Zeit unter der Regie von Jesper M011er
und Sinem Sakaoglu gedreht.
Seit Mitte Juli laufen auch die Dreharbeiten des Ki
nofilms "HANNI UND NAI\INI", zu dem Katharina
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Interview
Eine eher menschliche Eigenheit als eine germanische Wesenheit
Gespräch mit Dokumentarfilmer Matthias Zuber
DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLON IA DIGNIDAD

Produktion: Po/yeides Medienkontor, / ZDF, Das kleine Fernsehspiel 2009 - Regie: Martin Farkas, Matthias Zuber 
Buch: Britta Buchholz - Kamera: Martin Farkas - Schnitt: Nina Ergang - 92 Min. - Förderung: Kuratorium junger deut
scher Film - FBW: besonders wertvoll (siehe Informationen No.46) - Website: www.deutsche-seelen.de

Für ihren Dokumentarfilm "Deutsche Seelen - Leben nach der Colonia Dignidad" machten sich
Martin Farkas und Matthias Zuber auf den Weg zu den Zurückgebliebenen der im Jahr 1961
gegründeten Colonia Dignidad in Chile. Sie befragten Menschen, die auch nach der Gefangen
nahme des sadistischen Sektenführers Paul Schäfer dort geblieben sind. Was ist es, das Täter
und Opfer in ewiger Symbiose aneinander bindet? In bemerkenswert aufschlussreichen Inter
views und der Abbildung des dortigen Alltags entwickelt sich ein authentischer Einblick in diese
verschlossene Welt und das Ausmaß von menschlicher Grausamkeit und Verdrängung.

Manfred Hobsch führte das Interview mit Matthias Zuber:
Nachdem ich Ihren Film gesehen hatte, fand ich "Deutsche Seelen" als Titel fast zu schwach,
denn es sind doch eigentlich "Geschundene Seelen"?
Matthias Zuber: "Ich kann Ihre Reaktion auf den Titel gut verstehen. Wir haben versucht, einen
Titel zu finden, der einen weiten Assoziationsraum öffnet und der nicht aus den Menschen, mit
denen wir gefilmt haben, Objekte macht. 'Geschundene Seelen' würde sie zu Opfern degradie
ren und genau das wollten wir vermeiden. Wir wollten keine Opfer und Täter zeigen, sondern
Menschen in einer sehr schwierigen Ausnahmesituation und sie ein Stück in ihrem Umgang
mit dieser Situation begleiten. Wir haben einen Film gemacht, der eben nicht die Welt in gut
und böse einteilt. Nach unserer Erfahrung ist die Welt komplexer. AUffällig in Diskursen um
'Gut' und 'Böse', dass das zuweisende, sprechende Subjekt in den meisten Fällen das Böse
exterritorialisiert, das heißt, sein eigenes Böse auslagert, es einer anderen Partei zuschreibt.
Das Böse ist meist das Andere, das Fremde, das Nichteigene. Und genau so funktionieren
totalitäre Systeme. Aus einer Welterkenntnis heraus wird das Sein in Schwarz und Weiß einge
teilt und aus der Einteilung resultiert ein Handeln. Das hat Hannah Arendt ganz schön in ihrem
Totalitarismusbuch beschrieben; dass die Faschisten aus ihrer vermeintlichen Erkenntnis der
ihrer Meinung teleologisch angelegten Natur heraus, der Natur sozusagen unter die Arme
greifen, um deren fatale Entwicklung zu beschleunigen. Die Stalinisten taten ihr blutiges
Handwerk aus der vermeintlichen Erkenntnis der Geschichte heraus. Und auch das Weltbild
der Colonia, das dieses System ermöglicht hat, speist sich aus der Einteilung der Welt in die
Guten und die Bösen. Eine Einteilung, die den Guten erlaubt, ihr eigenes Böse auf perverse
Art auszuleben im Kampf gegen das exterritorialisierte Böse."
Haben Sie nach den Arbeiten an Ihrem Film eigentlich eine schlüssige Antwort, warum nach
dem Zusammenbruch der Sekte Täter und Opfer weiterhin Tür an Tür leben und sich sogar
anstrengen, die Gemeinschaft unter neuem Namen aufrecht zu erhalten?
"Etwas mehr als die Hälfte ist inzwischen gegangen. Für die, die da gehen, ist die Welt drau
ßen eine vollkommen unbekannte, mit vollkommen anderen Verhaltensweisen, Anforderungen
und zum Teil eben auch feindlich. Ein Beispiel: Zwar ist die chilenische Gesellschaft gespalten
und viele empfinden Pinochet noch immer als Lichtgestalt und Retter und alle mit ihm verbun
denen Institutionen und Gruppen als positiv. Auf der anderen Seite ist die chilenische Gesell
schaft in weiten Teilen homophob, was die Männer der ehemaligen Colonia manchmal zu spü
ren bekommen, wenn sie mit schwulenfeindlichen Äußerungen konfrontiert werden. Denn
nachdem bekannt wurde, dass Schäfer die männlichen Kinder der Sekte regelmäßig miss
brauchte, hängt ihnen jetzt der Stempel der Homosexualität an .."
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Für Ihren Film haben Sie mit den ehemaligen Bewohnern der Kolonie gesprochen, die jetzt
noch dort leben, die am Ort der Schande ausharren. Aber es gibt doch auch Leute, die die Ko
lonie hinter sich gelassen haben, die nach einem Neuanfang gesucht haben. Hatten Sie auch
zu denen Kontakt?
'Wir hatten zu einigen Menschen Kontakt, die die ehemalige Colonia verlassen hatten, oder
inzwischen haben. Es gab auch Überlegungen, diese mit einzubeziehen. Wir entschieden uns
aber dann für einen einheitlichen Ort, an dem unser Film handeln sollte. Es ging uns eben um
den Umgang mit dem eigenen Täter - und Opfersein an einem Ort. So waren die Analogien
zum Ende des Dritten Reiches für uns auch greifbarer und der Umgang mit der eigenen
Geschichte."
Ich finde es verblüffend, wenn Paul Schäfer als Täter sagt: "Ich kann mich an nichts erinnern",
und die Mitwisser erklären: "Davon haben wir nichts gewusst". Das erinnert irgendwie an die
Jahre nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes, da hat es genau diese Aussagen auch
gegeben: Ist das ein typisch deutsches Verhalten?
"Das Zitat von Paul Schäfer kenne ich nicht. Einigen Menschen dort glaube ich tatsächlich,
dass sie sich an das, was sie zum Teil getan haben, nichtrnehr erinnern. Jeder, denke ich,
kennt diesen Verdrängungsmechanismus, mit dem wir unsere Idee schützen, dass wir eine
konsistente Person, ein konsistentes Subjekt sind. Erinnerungen, die diesen Eindruck stören
könnten, werden einfach in eine sehr, sehr dunkle Ecke des Bewusstseins geschoben. Als wir
im Juli in der Villa waren, um den Film zu zeigen, trat ein Mann in der Diskussion nach dem
Film nach vorne. Er war den Tränen nahe und sagte, dass er einer von denen war, die Aki
gefoltert haben. Er sagt, dass er sich daran nicht erinnern könnte, dass dies aber höchstens
zwei Wochen hat sein können, dass er zu dem Wachdienst eingeteilt war. In Wirklichkeit war
er zwei Jahre dort tätig. Ich habe ihm geglaubt. Er hat dann weiter von Gräueltaten der Russen
erzählt, denen er, seine Mutter und seine Schwester während der Flucht aus Ostpreußen aus
gesetzt war. Er erzählte weiter, dass er glaubt, dass es zwischen seinen Kindheitserlebnissen,
die lange Zeit auch verschüttet waren und seinem eigenen Handeln, an das er sich nicht erin
nern kann, einen Zusammenhang gibt. Dieser Mann in seiner Hilflosigkeit und Trauer hat mich
tief erschüttert und gezeigt, was totalitäre Systeme mit Menschen - eben auch Tätern 
machen. Ich denke, dass es sich nicht um ein typisch deutsches Verhalten dabei handelt, son
dern um ein typisch menschliches."
Sie lassen in Ihrem Film Täter und Opfer zu Wort kommen, statt eines Kommentars setzen Sie
Schrifttafeln ein, die für mich den Film immer fast ein wenig unterbrechen. Warum haben Sie
sich g9gen einen Kommentar entschieden?
"Der Künstler Ed Kienholz hat einmal gesagt, dass er den Künstler als ein Tier, ich glaube, es
war ein Hase, sieht, das in einen Wald läuft und eine Spur hinterlässt. Der Betrachter sei der
Jäger, der diese Spur verfolgt. Mitten im Wald hört dann aber plötzlich diese Spur auf. Der
Jägerbetrachter kann entweder selbst weiter in den Wald vordringen oder wieder zurückgehen.
Der Film verhält sich ähnlich. Wir legen eine Spur, die abbricht. Gehen wir sie zu Ende, landen
wir bei uns selbst. Das ist aber dem Zuschauer überlassen. Die Tafeln betrachte ich weniger
als Kommentar als vielmehr als Informationen, die wir glaubten, die der Zuschauer braucht, um
uns in diesen Wald zu folgen. Es sind bewusste Unterbrechungen des Flusses, die das Gese
hene, Erlebte in eine Geschichte einbetten. Wir haben auf einen gesprochenen Kommentar
verzichtet, da wir der Meinung sind, dass die montierten Bilder und Aussagen stark genug
sind, um uns bis zu unserem Punkt im Wald zu folgen."
Ihr Film beschäftigt sich vorrangig mit dem "Danach", mit den Auswirkungen der perfekt organi
sierter Gräueltaten, aber haben Sie auch eine Antwort darauf, wie es möglich ist, dass eine
Gruppe von Nachkriegsdeutschen sich so bedingungslos gläubig einem fanatischen Guru und
dessen Gehilfen unterwerfen konnte?
"Viele Menschen, die mit der Sekte nach Chile gingen, kamen aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten. Sie hatten ihre Heimat verloren, waren wurzellos und die Bundesrepublik nahm
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sie auch nur sehr widerwillig auf. Schäfer gab ihnen eine Heimat, einen Glauben und
Sicherheit. Das muss für viele dieser Menschen sehr verlockend gewesen sein."

Der Missbrauch des Pädophilen Paul Schäfer richtete sich nicht nur gegen deutsche Sekten
mitglieder, sondern auch gegen chilenische Jugendliche, das wird in Ihrem Film nicht deutlich
thematisiert. Warum haben Sie dies ausgespart?
"Da es uns um die subjektiven Auswirkungen des Totalitarismus auf den Einzelnen ging,
haben wir viele Dinge, die dort passiert sind, nicht thematisiert. Das ist richtig. Wir wollten eine
möglichst große Konzentration auf unsere Protagonisten zu dem Preis, dass diese subjektive
Schilderung dadurch natürlich auch sehr angreifbar ist. Uns war dieser emotional subjektive
Moment wichtiger als eine dokumentationshafte Schilderung. Es gibt übrigens eine tolle
Dokumentation über die Colonia von Gero Gemballa. Die kann ich all denen empfehlen, die
mehr über die Colonia wissen wollen."

Manches in diesem deutschen Kleinstaat, in dem äußerlich Ruhe und Ordnung herrschten,
real aber Angst und Ohnmacht hinter den Fassaden versteckt wurden, erinnert mich an die
DDR. Einmal sagt im Film einer der Befragten, warum man nicht über die Unterdrückung ge
sprochen habe: "Man wusste nicht, wer ein Spitzel war. " Und ein anderer meint: "Das war doch
auch eine schöne Zeit mit Sport und Musik". Da muss ich unwillkürlich an Ostalgie denken.
Warum wird lieber verdrängt statt aufgearbeitet?
"Es ist ein geringerer Energieaufwand zu verdrängen, statt sich seinen eigenen Brüchen zu
stellen. Es sind - glaube ich - immer die wenigeren, die sich diese Mühe machen. Und diesen
Wenigeren - wie Aki - haben wir viel zu verdanken. Das ist in der Villa so wie in der ehemali
gen DDR. Doch auch viele Menschen in den alten Bundesländern funktionieren da nicht an
ders. Im Politischen wie im Privaten. Wie gesagt, die Spur im Wald führt zu uns selbst."

"Die Lust, über die Schmerzgrenze zu gehen"
Interview mit Jan Henrik Stahlberg und Marcus Mittermeier
SHORT CUT TO HOllYWOOD
Produktion: Muxfilm / Schiwago Film / Bavaria Pictures in Koproduktion mit Artdeluxe - Regie: Marcus Mittermeier. Jan
Henrik Stahl - Kamera: David Hofmann - Musik_ Rainer Oleak - Darsteller: Jan Henrik Stahlberg, Marcus Mittermeier,
Christoph Kottenkamp u.a. - 90 Min. - Förderung: Kuratorium junger deutscher Film u.a. - FBW: wertvoll (siehe
Informationen No.46) - Verleih: Senator - Website: www.short-cut-to-hollywood.de

John Salinger hat ein geniales Konzept entwickelt: Mit zwei Freunden will er in den USA den
Film seines lebens drehen, der ihm zu unsterblicher Berühmtheit verhelfen soll. Aber der Preis
ist hoch, denn nur wer früh stirbt, lebt im Herzen des Publikums weiter.

Wie nah sind Ihnen persönlich diese Männer um die 30, die zu drastischen Maßnahmen grei
fen, um der eigenen Bedeutungslosigkeit zu entkommen?
Jan Henrik Stahlberg: "Von dieser Art Ruhm, die John Salinger sucht, träume ich ganz sicher
nicht, da kommt es mir schon stärker auf Inhalte an."
Marcus Mittermeier: "Salinger will sein leben nicht mehr so ungenutzt verstreichen lassen. Er
will leben, und zwar so genial und geil wie es geht. Dieses Gefühl, seine Zeit mit allen mögli
chen Ablenkungen zu verplempern, kennen wir alle."
Herr Stahlberg, Sie haben mal gesagt, es falle jedem Menschen schwer, einen finanziellen
Vorteil aus moralischen Gründen zu widerstehen. Und Ihnen?
Stahlberg: "Ob ich käuflich bin oder nicht ist kein Thema, das mich besonders umtreibt. Ich
glaube, Thomas Mann hat mal gesagt, man kann ohnehin nicht über etwas schreiben, das
man nicht selbst erlebt hat. Im Moment sind es vor allem politische, gesellschafliche, scharfe
Themen, die mich interessieren. Ich habe lust, mit diesen Filmen an die Schmerzgrenze zu
gehen, doch das Wichtigste ist, dass sie unterhaltsam sind."
Gibt es Grenzen für Satire?
Stahlberg: "Da würde ich es mit dem jiddischen Humor halten: Es gibt nichts, worüber man
nicht lachen kann, es geht nur darum, wie."
Auszug aus einem Interview in "SZ extra" vom 24.09.2009
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Neue Projektanträge
Zum Einreichtermin am 17. September 2009 wurden insgesamt 167 Projektanträge
gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 41 Projekte vor, für den Talentfilmbereich
126. Zehn Projekte im Talentbereich und vier im Kinderfilmbereich konnten aus
formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Am 30.
November und 1. Dezember 2009 wird über die Projektanträge entschieden.

In Vorbereitung
sind folgende vom Kuratorium und BKM geförderte Projekte:
GEHEIMAGENT MORRIS • JAGT DAS PHANTOM
P: Studio 88 Werbe- und Trickfilm, Baden-Baden - R: Sandor Jesse, Norbert Maier 
DB: Guido Schmelich, Jan Birck - F: BKM/Kuratorium junger deutscher Film
Das Phantom und der Schakal, die beiden größten Meisterdiebe aller Zeiten, müssen
auf Geheiß der ehrwürdigen Stockholmer Schurkenschaft noch ein letztes Mal gegen
einander antreten, um den Preis für ihr Lebenswerk zu erkämpfen. Ein spannendes
Abenteuer, das Geheimagent Morris nach Paris und Venedig führt...
DER MONDMANN
Projektentwicklung
P: Schesch Filmkreation - PZ: Stephan Schesch - DB: Stephan Schesch, Ralph
Martin, Tomi Ungerer, nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Tomi Ungerer - F:
BKM/Kuratorium junger deutscher Film, FFA, FFF Bayern, Media
SOMMER WAR GESTERN
Drehbuchförderung
DB: Ute Wegmann - F: Kuratorium junger deutscher Film
Oda und Kati - zwei beste Freundinnen und ihre Träume: Endlich aus dem langweili
gen Kaff herauskommen, Freiheit erleben. Es beginnt mit heimlichen Autofahrten. Oda
liebt das Risiko. Bis Anouk auftaucht und Odas Kampf um Anerkennung beginnt. hin
und her gerissen zwischen Jungs, Eifersucht und Geheimnissen. Es gibt verschiedene
Wege, sich selbst kennen zu lernen und das ist nicht immer einfach.
TOM UND HACKE
Drehbuchförderung
DB: Rudolf Herfurtner - F: Kuratorium junger duetscher Film
Tom Sawyer und Huckleberry Finn, angesiedelt in Bayern wenige Jahre nach dem
zweiten Weltkrieg - ein Film über Freundschaft und Abenteuer, Mut und Moral.
DAS VERLORENE LACHEN
P: Neue Mediopolis Filmproduktion - PZ: Jörg Roth - R: Bernd Sahling - DB: Bernd
Sahling, Anja Tuckermann - F: BKM/Kuratorium junger deutscher Film
Die Geschichte des zehnjährigen Sascha, der an ADHS leidet und der über die
Behandlung mit Medikamenten sein unbeschwertes Lachen und fast seine beste
Freundin Elli verliert.

Credits - Legende:
P: Produktion - PZ: Produzent - Red: Redaktion - DB: Drehbuch - R: Regie - K: Kamera
SCH: Schnitt - M: Musik - D: Darsteller - DO: Drehort - DZ: Drehzeit - F: Förderung
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In Produktion
IM HAUSE MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
PZ: Busse & Halberschmidt, Düsseldorf - R: Hajo Schomerus - Langzeit
dokumentation: Eine Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig plagt und nicht verträgt,
obwohl sie alle einen gemeinsamen Glauben haben: Die Grabeskirche in Jerusalem
und ihre Hausordnung.
HUNTSVILLE 2010
P: doktales GbR Nüdling/PaschmannlWöltjen, Kiel - R: Robert Poschmann - Doku
mentarfilm: In der idyllischen, 200 km nördlich von Toronto gelegenen kanadischen
Kleinstadt Huntsville findet im Juni 2010 der Ga Gipfel statt. Die Bewohner erwarten
das Ereignis mit überschwänglicher Freude; nicht Schreckensszenarien von Steine
werfenden Protestierenden und strengen Polizeikontrollen dominieren, sondern Kanu
fahrende Journalisten und herbeiströmende Touristenmassen. Der Film begleitet die
mit beinahe unerschütterlichem Optimismus ausgestatteten Bewohner Huntsvilles.
LAGOS
P: Herrenbrück - Mücke Filmproduktion, Berlin - R: Jens Wenkel - Dokumentarfilm:
Sechs Einwohner der afrikanischen Megacity und der tägliche Aufbruch in die Zukunft.
MORGEN DAS LEBEN
P: Pelle Film gbr, München - PZ: Alexander Riedel & Bettina Timm - R: Alexander
Riedel - Dokumentarischer Spielfilm: Wie sieht es in Menschen aus, die dank Flexibili
sierung sich immer wieder neu erfinden müssen? Wie lebt es sich in München, einer
Stadt, die zum Erfolg verdammt? Und was ist, wenn man vierzig wird, die Mitte des
Lebens erreicht? Alexander Riedel erzählt von einer Generation, einer Stadt und von
der Suche nach Sinn.
DAS SCHWEIN
P: ostlicht Filmproduktion - R: Erzsebet Racz - 0: Greta Bohacek, Uwe Preuss 
Kurzfilm: Die achtjährige Anna versucht alles, um ihrem Vater zu gefallen, der einen
ganzen Kerl aus ihr machen möchte. Die Bedürfnisse seiner Tochter verliert er dabei
aus vollkommen aus dem Blick. Jahre später wird sie sich an ihm für die Zerstörung
ihrer Kindheit rächen.
UTOPIA Ldt. • 1000 ROBOTA
P: Tiny Terror Productions Gbr., Hamburg - R: Sandra Trostel - Dokumentarfilm: Der
Film beobachtet drei Jungen, die sich mit ihrer Band auf den Weg machen: Ins
Musikbusiness, ins Erwachsenwerden und in eine Welt, die ihnen erzählt, dass
Umwege Zeitverschwendung sind. Aber die drei haben eine Vision ...
WERDEN SIE DEUTSCHER!
P: Oktoberfilm GbR, Berlin - PZ: Suzanne Binninger, Andreas Goldstein - R: Britt
Beyer - Dokumentarfilm über einen Berliner Integrationskurs, in dem Migranten deut
sche Sprachkenntnisse und Basiswissen über Deutschland vermittelt bekommen.
WHEN I AM ASLEEP
P: Reflektorium, Köln - PZ, OB und R: Anja Struck - Experimenteller Animations
Kurzfilm: Ein kurzes Leben einer schlafenden Frau in Klavierstunden, während die
Figuren Schlaf und Tod um sie streiten. Es geht um die Frage, wie viel wir
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kontrollieren können, wie sehr wir fremdbestimmt werden und ob nicht dieser
Tatsache, trotz aller Traurigkeit, eine gewisse Schönheit innewohnt.

Abgedreht
U.F.O.
P: Kurhaus Production, Baden-Baden LA. WDR - PZ: Daniel Reich, Christoph Holthof
R und OB: Burgkhard Feige - K: Ralf Leistl - M: Natalia Dittrich - 0: Henry Stange, Jan
Messulat, Julia Brendler, Sven Gilenik, Dennis Chmelensky, Marcel Nievelstein u.a. 
F: BKM/Kuratorium junger deutscher Film
Spielfilm-Debüt: Der zwölfjährige Bodo findet es wunderbar, dass er mit seiner Mutter
im Supermarkt spielen kann. Manchmal allerdings kommen selbst ihm ihre Ideen
ziemlich überdreht vor. Als in Tschernobyl das Kernkraftwerk explodiert, scheint es
Bodo, als hätte seine Mutter das Unglück vorhergesehen. Doch nun steigert sie sich
immer weiter in ihre Ängste hinein. Für den Vater ist das Strahlenhysterie. Bodo da
gegen findet es manchmal auch schwer, Wahrheit und Ph~ntasie richtig auseinander
zu halten. Als die Mutter allerdings eines Nacht mit dem Staubsauger gegen die
Wolke vorzugehen versucht, erkennt der Vater, dass sie eine Grenze zur Krankheit
überschritten hat.

Fertiggestellte Produktionen
AMPELMANN
P: R naked eye filmproduction - R: Giulio Ricciarelli
Kurzfilm: Der Ampelmann ist die absurd-tragisch-komische Geschichte des
gelangweilten Dorfpolizisten Paul, der davon träumt, ein angesehener Gesetzeshüter
zu sein. Um endlich auch einmal für Recht und Ordnung zu sorgen, lässt er in dem
verschlafenen Ort am Ende der Welt eine Ampel aufstellen ...
AUGE UM AUGE (AT: Letzte Mahlzeit)
R: Till Passow
Kurzfilm: Ein in den USA zum Tode Verurteilter darf sich zu seiner letzten Mahlzeit,
der Henkersmahlzeit, wünschen was immer er will. Wenn es irgend möglich ist, wird
es für ihn zubereitet. Die Funktion der Henkersmahlzeit ist es, dem Verurteilten die
Ausweglosigkeit und Endgültigkeit seiner Situation bewusst zu machen und ihn
gleichzeitig darüber hinwegtrösten. Man will einen zufriedenen Hinzurichtenden,
einen, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hat, weil er so einfacher zu töten ist.
Der Film "Auge um Auge" dokumentiert den Brauch der Henkersmahlzeit innerhalb
des Rituals einer Hinrichtungszeremonie in den USA. Das Ziel des Films ist es, die
Inhumanität der staatlich verordneten Tötung an dem Paradox zu verdeutlichen,
einem Menschen in einem scheinbar humanen Akt, einen letzten Wunsch zu erfüllen,
um ihm danach das Leben zu nehmen.
FÜNF WEGE ZU DARIO (AT: Das große Rind und der Zorn Gottes)

R: Büchner Filmproduktion, Hamburg - R und OB: Dario Aguirre
Dokumentarfilm: Der Autor Dario Aguirre begibt sich auf die Reise nach seinem eige
nen Ich. Er besucht seine Namensvettern in der ganzen Welt.
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam mit dem
BKM geförderten Filme

39. Giffoni Kinderfilmfestival (15.-25.07.2009)
DIE PERLMUTTERFARBE von Marcus H. Rosenmüller
62. Internationales Filmfestival Locarno (05.-15.08.2009)
PIANOMANIA von Lilian Franck und Robert Cibis - EDGAR von Fabian Busch
33. Filmfest Weiterstadt (13.-17.08.2009)
EDGAR von Fabian Busch - DER PRINZ von Petra Schröder
33. Festival des Films du Monde Montreal (27.08.-07.09.2009)
WAS DU NICHT SIEHST von Wolfgang Fischer
29. Cambridge Film Festival (17.-27.09.2009)
DIE PERLMUTTERFARBE von Marcus H. Rosenmüller
ALLE ANDEREN von Maren Ade
17. Filmfest Hamburg (24.09.-03.10.2009)
Ms. SENIOR SWEETHEART - Regie: Sabine Steyer
11. Festival Rio de Janeiro 2009 (24.09.-08.10.2009)
MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm
47. New York Film Festival (25.09.-11.10.2009)
ALLE ANDEREN von Maren Ade
Louisville's International Festival of Film (01.-04.10.2009)
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Wilfried Oelsner
36. Flanders Film Festival Gent (06.-17.10.2009)
Festival Preview KRABAT von Marco Kreuzpaintner
14. Pusan International Film Festival (08.-16.10.2009)
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE von Sung-Hyung Cho
1. Kinderfilmfest Wismar (09.-11.10.2009)
FULL METAL VILLAGE von Sung-Hyung Cho
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI von Detlev Buck
25. Internationale Filmfestival Warschau (09.-18.10.2009)
Eröffnungsfilm: ESTERHAZY von Izabela Plucinska
Gala Screening: ALLE ANDEREN von Maren Ade
Shorts Competition: EDGAR von Fabian Busch
Internationales Animationsfilmfestival Ottawa (14.-18.10.2009)
KATAKOMBO von Michael Zamjatnins
4. Festivallnternazionale dei Film di Roma (15.-23.10.2009)
WAS DU NICHT SIEHST von Wolfgang Fischer
33rd Sao Paulo Internationales Filmfestival (23.10.-05.11.2009)
DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLONIA DIGNIDAD
von Matthias Zuber und Martin Farkas
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Internationale Hofer Filmtage (27.10.-01.11.2009)
PIANOMANIA von Robert Cibis und Lilian Franck
WAS DU NICHT SIEHST von Wolfgang Fischer (Deutschlandpremiere)
WENN DIE WELT UNS GEHÖRT (AT: Minuspunkte für Gott)
von Judith Keil und Antje Kruska
MENSCH KOTSCHIE - Teilnahme an folgenden Festivals:
33rd Sao Paulo Internationales Filmfestival (23.10.-05.11.2009)
31. Biberacher Filmfestspiele (28.10.-01.11.2009)
23. Internationales Filmfest Braunschweig (10.11.-15.11.2009)
20. Kinofest Lünen (19.11.-22.11.2009)
FILMZ - Festival des deutschen Kinos, Mainz (24.-29.11.2009)
Im Rahmen einer Reihe über das Osteuropäische Kino der Düsseldorfer
Filmkunstkinos und der Initiative der Filmwerkstatt Düsseldorf wurde im September
2009 der kuratoriumsgeförderte Film KONTAKT von Sergej Stanikovski gezeigt.
Das Literaturbüro NRW startet eine neue Reihe mit Lesungen und Filmvorführungen
für Familien mit Kindern. Die vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Autorin
und Regisseurin Ute Wegmann liest am 29. November 2009 im Black Box Kino im
Filmmuseum in Düsseldorf aus 3 Bilderbüchern von 3 Kinderbuchautoren und zeigt
dazu ihre 3 Kurzfilme: SEIN ERSTER FISCH (kuratoriumsgefördert), DIE BESTEN
BEERDIGUNGEN DER WELTt (kuratoriumsgefördert) und GEHÖRT DAS SO??!

Nominierung
Das Drehbuch von Marcus H. Rosenmüller und Christian Lerch zum Film DIE
PERLMUTTERFARBE ist für den von Vision Kino und Kinderkanal vergebenen
Drehbuchpreis "Kindertiger" 2009 nominiert.

Preise und Auszeichnungen
PIANOMANIA von Robert Cibis und Lilian Franck hat bei seiner internationalen Pre
miere auf dem Filmfestival von Locarno den Preis des besten Films in der Sektion der
Semaine de la Critique gewonnen.
DIE PERLMUTTERFARBE von Marcus H. Rosenmüller wurde auf dem Kinderfilm
festival Buster in Kopenhagen mit dem Preis der Kinderjury ausgezeichnet.
FORGETTING DAD von Rick Minnich und Matt Sweetwood erhielt beim 1. Kos Inter
national Health Film Festival den 2. Publikumspreis. Des Weiteren bekamen Rick
Minnich und Matt Sweetwood für FORGETTING DAD auf den V. Festspielen Lud
wigshafen am 23. Oktober 2009 den mit 2.500 Euro dotierten Wililiam Dieterle Film
preis überreicht.
EDGAR von Fabian Busch wurde beim Filmfestival von Locarno von der Jury mit
einer "Special Mention" (Lobende Erwähnung) geehrt. Des Weiteren wurde EDGAR
im Internationalen Wettbewerb bei der Alpinale Nenzing in Österreich vom Publikum
zum besten Film gewählt und mit dem Einhorn des Publikums ausgezeichnet.
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Besonders wertvoll
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag
FBW-Gutachten: "Man glaubt diese Geschichte aus den Nachrichten zu kennen: Sie handelt
von der jungen, in Deutschland aufgewachsenen Türkin, die ihre Rechte als ein moderner,
freier Mensch einfordert und deshalb von den streng traditionell lebenden Verwandten ausge
stoßen und bestraft wird, da sie die Ehre der Familie beschmutzt hat.
DIE FREMDE beginnt dann auch mit dem scheinbar unausweichlichen, tragischen Ende - mit
der Pistole, die einer ihrer Brüder auf die junge Frau richtet - dann folgt die Blende zurück zum
Beginn des Dramas, dessen weiterer Verlauf vorhersehbar wirkt. Doch schon bald merkt man,
wie genau und komplex hier erzählt wird. Die Mitglieder der Familie werden nicht in gut
(modern) und schlecht (traditionell) eingeteilt, sondern Feo Aladag versucht statt dessen,
jedem Einzelnen gerecht zu werden. Der Film zeigt, wie auch der Vater, die Mutter, die beiden
Brüder und die jüngere Schwester an der Situation leiden und verzweifeln, wie sie Auswege
suchen, zeitweise wieder ihrer Liebe zu Umay nachgeben - wie sie letztlich alle das Beste
wollen, aber nicht aus ihrer Haut können.
Damit bietet der Film eine Innensicht dieser abgeschotteten Welt, und die Kamera betont ihre
Enge durch eine sehr klaustrophobische Optik. Natürlich steht im Mittelpunkt von DIE
FREMDE die virtuose Ausstrahlung von Hauptdarstellerin Sibel Kekilli, die Jahre nach GEGEN
DIE WAND endlich wieder eine Rolle spielen darf, die ihrer würdig ist. Aber auch alle anderen
im Ensemble spielen in jeder Sequenz absolut glaubwürdig und mit großer Intensität. Man
merkt dem Film die Leidenschaft an, mit der er gemacht wurde. Und die Wut - nicht auf diese
Menschen, sondern auf die Verhältnisse, die sie dazu bringen, das zu töten, was sie lieben.".

fJ§%
4'(MdIJl~\

Wertvoll

\\t;jß

WAS DU NICHT SIEHST - Regie: Wolfgang Fischer
FBW-Gutachten: "Mit betörenden, höchst ästhetisierenden Bildern von teilweise surrealer An
mutung gelingt dem Film ein bemerkenswertes Stück Kino, das man länger nicht in deutschen
Filmtheatern gesehen hat. Dank herausragender Kameraführung, licht- und schattenreicher
Bildgestaltung, die auch schwierige Gegenlichtaufnahmen nicht scheut, entstanden außer
gewöhnlich schöne kinogerechte Bilder für die große Leinwand.
Lange Passagen mit feiner Geräuschkulisse stehen im Wechsel mit Passagen von lärmender
Stille. Auf diese Weise unterstreicht die Tonspur subtil eine düstere Geschichte um den Ju
gendlichen Anton, der in einem Ferienhaus an der rauen Atlantikküste im gemeinsamen
Urlaub mit der Mutter und deren neuen Freund den Tod des Vaters hinter sich zu lassen ver
sucht. Zwischen allen Beteiligten knistert es unheilvoll und die Spannung ist förmlich mit den
Händen zu greifen: Zwischen Anton, der Mutter und deren Freund, der kein Vaterersatz sein
kann, zwischen Anton und seinem neuen Freund David, der anscheinend alles an Wildheit und
Nonkonformität inne hat, was er selbst gern hätte, noch mehr aber zwischen ihm und Katja, die
er begehrt. Und natürlich ist Anton nicht allein mit seinen wirren Gefühlen, hin und her gerissen
zwischen Loyalität und Widerstand. Nach einer alptraumhaften Odyssee durch die Abgründe
seiner eigenen Seele findet sich Anton in einer erschreckenden Realität wieder.
Von einigen Juroren wurde kritisiert, dass die Inszenierung teilweise zu künstlich sei und allzu
häufig vorhersehbaren Mustern entspräche. Drehorte und Ausstattung sowie die Besetzung
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Premiere
Ms. SENIOR SWEETSHEART - Regie: Sabine Steyer, Produzent: credo film GmbH,
Hamburg.
Der Film feiert seine Deutschlandpremiere auf dem 17. Filmfest Hamburg in der
Sektion "Nordlichter", das vom 24. September bis zum 3. Oktober 2009 stattfindet.
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner, Produzent:
av independents Film & TV GmbH, Ludwigsburg.
Der Film feiert seine USA-Premiere auf dem Louisvill's International Festival of Film,
das vom 1. bis 4. Oktober 2009 im US-Bundesstaat Kentucky stattfindet.
WAS DU NICHT SIEHST - Regie: Wolfgang Fischer, Produzent: Lichtblick Film, Köln
Der Film feiert seine Deutschlandpremiere auf den Internationalen Hofer Filmtagen,
die vom 27. Oktober bis 1. November 2009 stattfinden.

Kinostart
24. September 2009: SHORT CUT TO HOLLYWOOD
Regie: Marcus Mittermeier und Jan Henrik Stahlberg - Verleih: Senator Film

29. Oktober 2009: ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE
Regie: Sung-Hyung Cho - Verleih: Zorro Film

Fernsehausstrahlung
SELBSTGESPRÄCHE - Regie: Andre Erkau
16. August 2009 im ZDF
WAS WENN DER TOD UNS SCHEIDET? - Regie: 1I0na Schultz & Ulrike Grote
31. August 2009 im ZDF
PAULAS GEHEIMNIS - Buch und Regie: Gernot Krää

2. Oktober 2009 im Kika
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner
21. Oktober 2009, 22.30 Uhr im SWR

Neu auf DVD
DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN - Regie: Vivian Naefe
TONI GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner
DIE PERLMUTTERFARBE - Regie: Marcus H. Rosenmüller

11

Informationen No.48

Kuratorium junger deutscher Film

Vorstandsentscheid ungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
Vorstandssitzung vom 06. Juli 2009 folgende Projekte:
Sonstige Förderungsmaßnahme
für das Projekt "dok you - Kinder und Dokumentarfilm" in Höhe von € 9.600.
dok you ist ein gemeinsames Projekt der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW
und doxs!, der Kinder- und Jugendfilmsektion der Duisburger Filmwoche.
(siehe auch "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" Nr. 120-4/2009: Duisburger
Filmwocheldoxs! kino, S. 411 doxs! schule - Dokumentarfilm macht Schule, S.61)
Untertitelunqsförderung
für den kuratoriumsgeförderten Dokumentarfilm PIANOMANIA von Lilian Franck und
Robert Cibis in englischer Sprache zur Teilnahme am Festival in locarno in Höhe von
2.500 €.
Vertriebsförderungsmaßnahme
für den produktionsgeförderten Film SHORT CUT TO HOllYWOOD von Marcus
Mittermeier und Jan Henrik Stahlberg in Höhe von 15.000 € an Senator Film Verleih,
Berlin.

Verschiedenes
Die FFA vergab an den kuratoriumsgeförderten, mehrfach ausgezeichneten Film
AllE ANDEREN von Maren Ade eine Verleihförderung in Höhe von 56.400 € sowie
für Medialeistungen 100.000 €.
Die FFA Video-Kommission vergab an die BKM/kuratoriumsgeförderten Kinderfilme
DIE PERLMUTTERFARBE und DIE WilDEN HÜHNER UND DAS lEBEN
Förderungshilfen für die Herausbringung und Bewerbung der Filme auf DVD.
German Films hat 15 Kinostarts deutscher Filme im Ausland mit insgesamt 112.000 €
gefördert; unter anderem auch den kuratoriumsgeförderten Film AllE ANDEREN für
den Kinostart in Argentinien und in den CIS-Staaten/Baltikum.

In eigener Sache
Christel und Hans Strobel wurden auf dem 14. Filmfestival für Kinder und junges
Publikum "Schlingel" in Chemnitz mit dem Ehren-Schlingel 2009 für ihr "besonderes
Engagement für den deutschen Kinder- und Jugendfilm" ausgezeichnet. Damit wurde
auch die von ihnen seit 1980 herausgegebene und redigierte Fachpublikation "Kinder
und Jugendfilm Korrespondenz" besonders gewürdigt. Und seit zwölf Jahren erscheint
der Pressedienst "Informationen" des Kuratoriums junger deutscher Film als Beilage
dieser Zeitschrift - eine effektive wie sinnvolle Kooperation.

Impressum
Informationen No. 48, Oktober 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
I. Festivals / Filmwochen

05.11.-11.11.2009

24. KinderKinoFest Düsseldorf
Information: Medienzentrum Rheinland, Düsseldorf, Tel. 0211-8928112
e-mail: kinderkinofest@lvLde, www.kinderkinofest.de

06.11.-19.11.2009

Istanbul International Children's Filmfestival
Information: www.iicff.com

14.11.-20.11.2009

"The Golden Elephant - 16" International Chi1dren's Film Festival
Hyderabad, Indien - Information: Children's Film Society, India, Mumbai
e-mail: festiva1@cfsindia.org, website: www.cfsi.org

14.11.-21.11.2009

Castellinaria Festival internaziona1e deI cinema giovane
Bellinzona, Schweiz - Information: www.castellinaria.ch

14.11.-22.11.2009

21. Internationales Kinderfilmfestival Wien
Information: Ruth Gotthardt, presse@kinderfilmfestival.at
www.kinderfi1mfestival

19.11.-22.11.2009

20. Kinofest Lünen
Information: Tel. 02306-707622, www.kinofestluenen.de

24.11.-29.11.2009

Stuttgarter Kinderfilmtage
Information: stuttgarter-kinderfilmtage.de

06.12.-13.12.2009

27. Internationales Filmfestival "Ale Kino!", Pozna ,Polen
Information: Children's Art Centre Pozna .e-mail: alekino@alekino.com

II. Seminare / Tagungen

13.11.-15.11.2009

"Was guckst Du?" - Grundlagen der Jugendfilmbildung
Symposium zum nichtgewerblichen Jugendkino in Freiburg
Einführung in die kulturelle Jugendfilmarbeit. Ziele, Konzepte, Ideen,
Themen, Genres, Rechtsfragen, Diskussionen und viele Filmbeispiele
Information: BJF Baden-Württemberg, Reiner Hoff
Tel. 0761-7696384, e-mail: Reiner-Hoff@web.de

20.11.-22.11.2009

38. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage in Hückelhoven
Information: Gise1a Münzenberg, Tel. 0241-69382, e-mail:
gise1a.muenzenberg@filmtage-huecke1hoven.de

25.11.-26.11.2009

Kindheit früher und heute - Generationenkino in Bernburg
Information: LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt e.V., Peter Hansen
Tel. 03921-980035, e-mail: lagfilmlsa@yahoo.de

27.11.2009

Workshop "Film und Studium" in München - Filmarbeit mit Spielfilmen
Thema: Armut und soziale (Un-)Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft
Information: Landesmediendienste Bayern e.V., Tel. 089-38160915
e-mail: info@landesmediendienste-bayern

Kindheit und Kinder in deutschen Kinderfilmen
Horst Schäfer, Claudia Wegener (Hg.)
Kindheit und Film
Geschichte, Themen und Perspektiven
des Kinderfi1ms in Deutschland
2009,272 Seiten. broschiert
ISBN 978-~-86764-135-7
€ (0) 29.00
Alltag, Medien und Kultur 5

Filme, die sich an Kinder richten. spiegeln ein Bild Ihrer Zeit. Die
Vorstellungen einer Gesellschaft uber Anforderljrigen und Erwar
tungen an Kinder. uber deren Wünsche und Bedürfnisse. über die
Heterogenitat des kindlichen Publikums. seine Kompetenzen,
Ängste und Sorgen zeigen sich allesa~t-in der Kinderfilmproduk
tion.
Das Buch fragt, welche Bilder von Kindheit und Kindern in deut
schen Kinderfilmen der verschiedenen Epochen repräsentiert
sind. Im Vordergrund stehen 'die Protagonist~n', die Dramaturgie
und die Geschichten sowie die je spezifische Ästhetik. die die
Darstellungen kennzeichnet. "

'~

.

Für die Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen
"Nach einfuhrenden Kapiteln über die Geschichte des (Anti-)
Kriegs- und des Propagandafilms sowie über Gemeinsamkeiten
zwischen Kino- und Kriegsindustrie widmet sich die sehr informa
tiv und gut lesbar geschriebene Untersuchung über den >Krieg
als Gegenteil von Kindheit< der filmischen Verarbeitung des
Ersten Weltkriegs bis zu den besonders engagiert beschriebenen
Produktionen zu den Krisengebieten der Gegenwart [..,J SchMers
Werk ist ein wichtiges Kompendium über ein bisher weitgehend
ausgegrenztes Thema, sinnvoll für die Fi/marbeit mit Kindern und
Fi Imd ienst
Jugend/ichen. «

Horst Schä fer
Kinder, Krieg und Kino
Filme über Kinder und Jugendliche in
Kriegssituationen und Krisengebieten
2008, 254 Seiten, broschiert
ISBN 978- 3-86764-032-9
€ (D) 29,00

Stoffentwicklung und Projektplanung
von Kinderfilmen
Beate Völcker
Kinderfilm
Stoff- und Projektentwicklung
2005, 254 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-89669-521-5
€ (0) 19.90
Praxis Film 25

»Das Buch ist die perfekte Lektüre fur alle, die sich für Kinderfilm interes
sieren, zumaJ Vä/cker ihre Ausführungen unter anderem mit einer Liste
aller geförderten Filme seit 1999, lJberblicken über Fordereinrichtungen,
Filmverleihe und Festivals sowie Kurzprofilen der Kinderfernsehredak
lionen abrundet.«
Tilmann P. Gangloff
»Selbst Menschen. die sich intensiv mit Kinderfilmen beschaftigen, kön
nen eine Menge aus dem Buch Jemen.«
merz medien+erziehung

Klicken + Blättern
Leseproben und Inhaltsverzeichnisse unter
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