




Kinderf-lm ______________Jugend 1 Korrespondenz 

Inhalt 
Filmkritik
 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN (Starost & Grotjahn, Deutschland 2010) 3
 

Interview
 

Festivals
 

GARGOYLE (Kelsey Egan, Südafrika 2009) 5
 
HACHIKO - EINE WUNDERBARE FREUNDSCHAFT (Lasse Hallström, USA 2009) 6
 
HIER KOMMT LOLA! (Franziska Buch, Deutschland 2010) 7
 
KEINE ANGST (Aelrun Goette, Deutschland 2009) 8
 
DIE KINDER VON TIMPELBACH (Nicolas Bary, FrankreichILuxemburg/Belgien 2008) 9
 
KÜSS DEN FROSCH (John Musker, Ron Clements, USA 2009) 10
 
DAS ORANGENMÄDCHEN (Eva Dahr, Norwegen/Deutschland/Spanien 2008) 11
 
ORPS - THE MOVIE (Ade Knudsen, Norwegen 2009) 13
 
PLASTIC PLANET (Werner Boote, Österreich 2009) 14
 
VORSTADTKROKODILE 2 (Christian Ditter, Deutschland 2010) 14
 
WENN DIE WELT UNS GEHÖRT (Antje Kruska, Judith Keil, Deutschland 2009) 15
 
WIE DURCH DUNKLES GLAS (Jesper W. Nielsen, Norwegen 2008) 16
 
WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN (Spike Jonze, USA 2009) 17
 

Kelsey Egan 19
 
Cornelia Grünberg 21
 
Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn 23
 
Heike Wiehle-Timm 26
 

Internationale Hofer Filmtage 2009 28
 
"doxs!" Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche/33. Duisburger Filmwoche 29
 
XI. Internationales Minsker Festival für Kinder- und Jugendkino "Listapadsik" 31
 
28. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival Oulu/Finnland 32
 
27. Intern. Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!" PoznaitlPolen 33
 

Genre, Themen, Emotionen
 

Tagungen
 

Kinderfilm auf dem 19. Festival des osteuropäischen Films in Cottbus 35
 
Festival-Nachrichten (Wien-Köln-Berlin-GeralErfurt) 36
 
Müssen Kinder vor dem Kinderfilmfest München geschützt werden? 39
 

Eine Studie zum Filmerleben von Kindern und Jugendlichen 43
 

Symposium zum nichtgewerblichen Jugendkino in Freiburg 47
 
31. BJF-Seminar zu den Nordischen Filmtagen Lübeck 49
 

Kinderkinopraxis
 

Kinderfernsehen
 

Termine 3.Umschlagseite
 
Info Nr. 1/2010 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V.
 
Informationen No.49 Kuratorium junger deutscher Film gelber Teil
 

Filmförderung '" 50
 
Kinostart 51
 

Filmdokumentation: MAHEK 52 1 SNOW 53
 
Medienpädagogische Begleitaktionen zum Film VORSTADTKROKODILE 2 54
 

Die zweite Märchenstaffel der ARD 1 40 Jahre "Sesamstraße" 56
 
Nachrichten 59
 
Arbeitsmaterialien 60
 
Rezensionen 61
 
Auszeichnungen 1 Impressum 64
 

Titelfoto: 7 oder Warum ich aufder Welt bin KJK Nr. 121-1/2010 



Kinder fel
Jugend 1 m Korrespondenz _ 

FSK - Projekt 16 
Wie beurteilen Jugendliche Gewalt im Film? 

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
mit Sitz in Wiesbaden ist für die Altersfreigaben der 
Kinofilme nach den Vorgaben des Jugendschutzes 
zuständig. Diesem Gremium gehören Fachleute aus 
ganz Deutschland an. Die FSK beurteilt die jeweili
gen Filme allerdings nicht nur. Nach dem Motto, 
dass der beste Jugendschutz der Erwerb von 
Medienkompetenz sei, beteiligt sich die FSK seit 
mehreren Jahren federführend auch an Projekten mit 
Kindern und Jugendlichen, um Einblicke in ihre 
aktuelle Lebenswelt zu erhalten und unmittelbar in 
Erfahrung zu bringen, wie sie Filme aufnehmen und 
verarbeiten, wie sie selbst den Jugendschutz beur
teilen und ob sich ihre Ergebnisse von denen der 
Auswahlausschüsse unterscheiden. Diese Erfahrun
gen wiederum fließen unmittelbar in die Spruchpra
xis der FSK ein. 
Das dritte Großprojekt seit 2003 widmet sich spe
ziell dem Thema Gewalt in Filmen, das in den 
Medien und in der Öffentlichkeit immer wieder heiß 
diskutiert wird. Diese Diskussionen werden nicht 
selten von Halbwissen, Vermutungen oder gar Un
terstellungen bestimmt - gerade wenn es um mögli
che Zusammenhänge zwischen medial inszenierter 
Gewalt und realer Gewalt geht und Jugendliche ab 
16 Jahren betrifft, eine Altersgruppe also, die in 
Deutschland im Unterschied zu einigen Nachbarlän
dern noch unter dem Jugendschutz steht. Für das 
jetzige "Projekt 16" wurden insgesamt 201 Jugend
liche zwischen 16 und 18 Jahren aus neun Schulen 
und aus allen Schulformen ausftihrlich befragt und 
zu Experten in eigener Sache gemacht. Die aufwän
dige wissenschaftliche Begleitung des Projekts er
folgte durch Prof. Burkhard Fuhs von der Universi
tät Erfurt und ist ausftihrlich in einer Broschüre mit 
beiliegender DVD dokumentiert. Für das Projekt 
wurden drei Kinospielfilme ausgewählt, die in der 
Gewaltwirkungsdiskussion zwischen einer Freigabe 
ab 16 und 18 Jahren lagen, aber im endgültigen 
Beurteilungsprozess die Kennzeichnung "Freigege
ben ab 16 Jahren" erhielten. Ein weiteres Auswahl
kriterium bestand in der jeweiligen Nähe und Ferne 
zur Lebenswelt der Jugendlichen, wobei der 
historische Bezüge aufweisende Film "300" von 
Zack Snyder hierbei die größte Lebensferne auf

weist, "Vier Brüder" von John Singleton amerikani
sche Lebensverhältnisse spiegelt und lediglich 
"Chiko" von Özgür Yildirim unmittelbare Bezüge 
auf deutsch-türkische Lebensverhältnisse in der 
Hamburger Drogenszene liefert. Die quantitative 
Auswertung des Projekts unter Vorgabe des Daten
schutzes lieferte zahlreiche Daten zur Sozio
demografie und Familienkonstellation, zum Frei
zeitverhalten, zur Mediennutzung, zu den bevor
zugten Genres und besonders beliebten Filmen, zur 
Schulatmosphäre und zu Konfliktlösungsstrategien, 
aber auch zum Filmerleben und zur Filmbewertung. 
Diese Daten sind über das konkrete Projekt hinaus 
für alle Personengruppen von Interesse, die sich 
aktiv mit Film und Medien beschäftigen. 
In Bezug auf den Jugendschutz selbst bestätigte das 
Projekt die bisherige Praxis der FSK-Ausschüsse, 
der betreffenden Altersgruppe Sozial-, Jugend- und 
Gewaltdramen, die nahe an der Erlebnis- und Erfah
rungswelt der ab l6-Jährigen angesiedelt sind, nach 
Möglichkeit zugängig zu machen, denn solche Filme 
fordern sie nicht zuletzt im Sinn der Persönlich
keitsbildung heraus, sich auch mit problematischen 
Inhalten und brüchigen Helden auseinanderzusetzen. 
Actionfilme sind bei 95 Prozent der Jungen und 
immerhin 80 Prozent der Mädchen ohnehin beson
ders beliebt. Das Projekt brachte aber auch Über
raschendes zutage, etwa dass bei den meisten Ju
gendlichen nicht die reißerische filmische Gewalt im 
Vordergrund steht. Es sind vielmehr Figuren und 
Inhalte, durch die sie emotionale Anknüpfungs
punkte ftir ihren schwierigen Alltag finden, die ihre 
Aufmerksamkeit fesseln und ihre Bereit~chaft zur 
Auseinandersetzung wecken. Was sich in der film
pädagogischen Praxis also schon lange bewährt hat, 
wurde mit diesem Projekt nun endlich auch einmal 
wissenschaftlich untermauert. Holger Twele 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur Rheinland-Pfalz, Ständiger Vertreter der 
Obersten Landesjugendbehörden bei der FSK, Frei
willige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (Hrsg.): 
Medienkompetenz und Jugendschutz III, Projekt 16 
Wie beurteilen Jugendliche Gewalt im Film?, 
Wiesbaden, Oktober 2009 
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Filmkritik 

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 

Produktion: Antje Starost Film Produktion, in Koproduktion mit Westdeutscher Rundfunk (Redaktion: Sabine 
Rollberg) und in Zusammenarbeit mit arte; Deutschland 2010 - Regie und Buch: Antje Starost & Hans Helmut 
Grotjahn - Kamera: Hans Helmut Grotjahn - Schnitt: Anne Berrini - Musik: Büdi Siebert - Dokumentarischer 
Kinofilm mit Albrecht Felsmann, Basile Grondin, Chrysanthi Haralambidis-Schmitt, Jonathan Reinhardt, 
Vanessa Cachimuel Montalvo, Vici Vassileva, Vivi Vassileva - Länge: 84 Min. - Farbe - Kontakt: Antje Starost 
Film Produktion, Berlin, Telefon 030-8523262, e-mail: starostfilm@t-online.de - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Warum ist man auf der Welt? Was soll, ja, was kann man auf so eine Frage sagen?! Der kleine Albrecht 
versucht es. Stumm probiert er verschiedene Antworten. Er schüttelt den Kopf, lächelt, denkt wieder 
angestrengt nach, bewegt seine Lippen, bis er schließlich herausbringt: "Das weiß ich nicht so richtig. 
Das ist wirklich eine gute Frage. Warum bin ich auf der Welt? Das frag ich mich manchmal auch." 

Albrecht ist der Jüngste von sieben Kindern zwischen 7 und 12 Jahren aus Deutschland, Griechenland, 
Frankreich und Ecuador. Sie alle versuchen in dem neuen Dokumentarfilm von Antje Starost und Hans 
Helmut Grotjahn eine Antwort auf Fragen zu fmden, auf die es, wenn überhaupt, eindeutige Antworten 
nicht gibt. Zum Beispiel: Was ist der Tod? Was ist das Leben? Fragen nach dem Sinn des Lebens also
und die Auskünfte der Kinder offenbaren nicht nur die Lust an der intellektuellen Herausforderung, 
sondern auch eine erstaunliche Tiefe der Gedanken, die weit über den eigenen Tellerrand reichen. "Man 
hat eigentlich immer was zum Nachdenken. Und darüber kannst du dann nachdenken", meint der zehn
jährige Jonathan aus Berlin, der einmal Butler werden will. Erschreckend dabei ist, wie früh Kinder 
offenbar den kritischen Zustand unserer Welt wahr nehmen - jedenfalls viel früher als wir Erwachsene 
uns das vorstellen. Der neunjährige Basile aus Paris zum Beispiel ist zutiefst überzeugt, dass die Um
weltzerstörung den Tod der Erde bedingt. Für ihn ist es deshalb ganz wichtig, die Umweltzerstörung zu 
stoppen, "unseren Planeten zu respektieren". Denn "die Natur ist die einzige Sache auf der Welt, die 
nicht von Menschen gemacht worden ist. Wenn die Menschen verschwinden, bleibt die Erde und hat 
ihre Ruhe. Aber die Menschen können hinterher keine andere Erde finden. Also verschwinden sie 
auch." Auch Jonathan, der mit Begeisterung angeln geht und seinen Fang sofort ausnimmt, weil es sonst 
Tierquälerei ist, hat große Angst vor der Klimaerwännung und hofft, dass er die Zerstörung der Erde 
nicht mehr erlebt. 

Dass bei allem Ernst, der nie aufgesetzt oder nachgeplappert, sondern stets glaubwürdig wirkt, die 
Freude am Leben nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Denn nie mehr ist die Gefühlswelt so 
reich und intensiv wie bei Kindern; nie mehr ist der Bewegungsdrang so groß, zeigt man seine Freude 
und auch sein Leid SO offen wie als Kind; nie mehr ist man so neugierig, wissensdurstig und eindrucks
fähig, probiert man so unbefangen aus, was man nicht kennt. Das wissen wir Erwachsenen aus der Er
innerung, das zeigen authentisch, frisch und unverstellt die sieben Kinder, die in durchaus unterschied
lichen Lebenssituationen an verschiedenen Orten der Welt aufwachsen und uns in diesem Film bereit
willig Einblick in ihr Leben und Denken geben. Nachdem wir mit ihnen in einem beschwingten Vor
spann in die Berge gewandert, auf Mauem balanciert und immer wieder in Bäume geklettert sind, 
machen wir als erstes die Bekanntschaft der siebeneinhalbjährigen Chrysanthi aus Kreta, die uns vor
führt, wie schwer z.B. ein Wort wie Ap(pf-)fel im Mund liegen kann. Sie, die griechisch und deutsch 
spricht, weil ihre Mutter aus Deutschland stammt, scheint ganz im Einklang mit sich, ihrer Familie, mit 
der Natur und mit Gott zu leben. 
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Basile aus Paris dagegen ist ein kleiner Philosoph, der alles aus einem sehr eigenen Blickwinkel be
trachtet. Vielleicht weil er dem Tod schon einmal begegnet ist. Das war, als er eine Taube aufge
scheucht hat und ihr bis auf die Fahrbahn gefolgt ist, wo er von seiner Mutter im letzten Moment geret
tet wurde. Basiles Äußerungen werden im Film untertitelt, ebenso wie die der elfjährigen Vanessa aus 
EI Quinche in Ecuador. Das Indianer-Mädchen aus dem Stamm der Otavalefios lernen wir nicht etwa in 
Tracht am Markt-Stand ihrer Mutter kennen, sondern in Sportkleidung vor dem Computer, wo sie ihrem 
zweijährigen Bruder Kevin den Umgang mit der Maus zeigt, weil der den "Alten" sehen will. Ein in
dianer-Mädchen am PC? Der Erwachsene stutzt und denkt, wie klein doch der Schritt von vorgefertig
ten Vorstellungen bis zu jenen Vorurteilen ist, die das Mädchen selbst oft genug zu spüren kriegt. Wes
halb ihre Gedanken immer wieder um das Entstehen des Rassismus kreisen und sie mit großer Über
zeugung darlegt, was der indianische Dichter Cesar Davila Andrade über die grausame Unterwerfung 
ihrer Vorfahren durch die Spanier in seinem Werk "Boletin y Elegia de las Mitas" (Elegischer Bericht 
über die Ausbeutung der Indianer) ausgeführt hat. Wie er meint auch Vanessa, dass alle Menschen in 
Ecuador durch die Vermischung blutsverwandt sind. Weshalb sie nicht begreifen kann, dass die Weißen 
und die Mestizen, die doch "von innen her auch Indianer sind", sie als "Longa" beschimpfen und sich 
ihrem Volk überlegen fühlen. 

Zu guter Letzt noch die temperamentvollen Töchter einer bulgarischen Musikerfamilie, die in Hof lebt, 
die zehnjährige Vivi und ihre zwei Jahre ältere Schwester Vici: Die beiden sind unzertrennlich, können 
sich aber auch streiten wie ein altes Ehepaar. Und selten wurde so genau - wie hier von Vivi - benannt, 
was alles man am anderen nicht leiden kann, wenn man gerade sauer auf ihn ist. Vivi wäre übrigens viel 
lieber ein Junge, aber sie werde "schon bald irgendwann noch ein Mädchen". Auf dem Weg dahin wird 
sie bei einem öffentlichen Konzert im Bayerischen Rundfunk gezeigt, wo sie plötzlich in einem Kleid 
am Schlagzeug zu sehen ist, einem Instrument, das eine gewisse Freiheit und Andersartigkeit erlaubt. 

Die Geschichten der Mädchen und Jungen werden zum Glück nicht hintereinander abgehandelt, son
dern thematisch miteinander verwoben. Das allen Gemeinsame steht im Vordergrund, bildet und ver
tieft den weiten Kosmos der Kinder. Obwohl in dem Film kein einziger Erwachsener auftritt, wird das 
Trennende - ohne je ausdrücklich benannt zu werden - dennoch schmerzlich spürbar. So versteht jeder, 
warum Vanessa manchmal so ernst dreinschaut und so lange wie möglich Kind bleiben möchte, auch 
wenn die kindlichen Zuschauer Vanessas Chancen, später einmal die ganze Welt zu sehen und entweder 
Ärztin oder Apothekerin zu werden, nicht so negativ einschätzen mögen wie wir Erwachsenen, die fast 
zu viel von der Ungerechtigkeit in der Welt wissen. Eine offene Frage, die nicht weiter thematisiert 
wird, aber doch als vage Hoffnung oder große Traurigkeit stehen bleibt. Dass aber das Älterwerden 
auch mit Verlusten verbunden ist, wissen alle, auch der kleine Albrecht aus Berlin: "Ich denke manch
mal so, wenn ich aufstehe, ich bin irgendwie ein bisschen blöd. In der Kita haben wir uns immer 
gestritten, wer als erstes in die Schule geht. Dann sind wir zusammen in die Schule gekommen. Und da 
dachte ich so, na ja, warum habe ich eigentlich gestritten? Ist ja doch nicht so super." Dieses Thema 
wird für mich übrigens schon am Anfang des Films angesprochen: jedenfalls habe ich bei dem Bild, das 
Chrysanthi in einer Schlucht auf das Meer blickend zeigt, an das Tor zum Erwachsenwerden gedacht. 

Ja, und warum ist man nun auf der Welt?
 
Weil die Welt, die Gott geschaffen hat, schön ist? (Chrysanthi)
 
Weil ihre Eltern sich entschieden haben, ein Wesen zu schaffen? (Vanessa)
 
Weil ihre Mama sie vielleicht geboren hat, weil ihr kleiner Bruder mit drei Jahren gestorben ist? (Vici)
 
Weil man eine Mission hat und versuchen soll, die Welt besser zu machen? (Vivi und Jonathan)
 
Basile weiß: "Ich bin da, um das Glück zu fmden. Aber was mein Glück sein wird, das weiß ich
 
wirklich nicht."
 
Albrecht aber, der Cello lernt, hat nach langem Nachdenken schließlich herausgefunden: "Weil man ja
 
auch jemanden braucht, der Musik macht!"
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Der Dokumentarfilm von Starost und Grotjahn erzeugt eine gewisse Sogwirkung, weil die Kinder uns 
im Verlauf der intensiven Gespräche und des Vertrauens, das sie zu den Filmemachern entwickeln, ans 
Herz wachsen. Er überzeugt durch seine unaufdringliche Machart, den zurückhaltenden Einsatz der 
Musik (Büdi Siebert), durch poetische Bilder und bezaubernde Kinder, deren Lebensgeschichten nicht 
zuletzt durch die Montage von Anne Berrini zu einer eigenständigen Geschichte gefonnt werden, die 
sich viel Zeit nimmt und Raum lässt für eigene Entdeckungen, eigene Fragen. Wer bereit ist, sich auf 
diesen Film einzulassen, wird davon berührt sein und seine generationsübergreifende Relevanz wird 
hoffentlich viele Gespräche anstoßen, Kinder zum Denken ennutigen und ihnen in Zukunft hoffentlich 
mehr Gehör verschaffen, wenn sie scheinbar unsinnige Fragen stellen. Für das erwachsene Publikum 
stellt der Film eine Reise in die eigene Kindheit dar und erinnert sie nebenbei an ihre Verantwortung für 
den beschädigten Zustand der Welt. Sicher ist, dass am Ende alle, Kinder wie Erwachsene, klüger 
geworden sind. 

UtaBeth 
Interview mit Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn Seite 23 

GARGOYLE 
Produktion: Thousand Hugs Production; Südafrika 2009 - Regie und Buch: Kelsey Egan - Kamera: Mike 
Gioulalds - Schnitt: Bronwyn Williams - Musik: Kevin McDaniels u. v.a. - Darsteller: Vuyo Mathani (Vuyo), 
Tongayi Chirisa (Fhemba), Jessica Kaye (Tara) - Länge: 25 Min. (DigiBeta) - Weltvertrieb: Thousand Hugs 
Productions, Culjul Cottages. 27 E Fulham Road Brixton, 2092 Johannesburg, South Africa, Telefon: 0027 73 
267 5424, e-mail: teboho.p@mweb.co.za - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Ein Abend in Johannesburg, Südfrika: Eine junge Frau (Tara) wird Opfer eines Raubüberfalles. Am 
nächsten Tag geht sie wieder zur Arbeit: Sie ist Lehrerin. Der 12-jährige Vuyo fängt auf dem Schulweg 
eine Heuschrecke. Tara erkennt bei ihm die gleiche Leidenschaft für Land und Natur, die sie selbst hat. 
Sie teilt der Klasse mit, dass der nächste Schulausflug aufs Land geht. Vuyo möchte unbedingt mit, 
doch sein älterer Bruder Themba hat dafür das Geld nicht, denn als Wachmann verdient er nicht genug. 
Vuyo findet heraus, dass sein Bruder des Nachts Überfälle begeht, um ihm die Schule zu ennöglichen. 
Der bescWießt, das Geld aus dem Überfall auf Tara für Vuyos Ausflug zu verwenden, doch als er der 
Lehrerin das Geld übergibt, erkennt sie ihn, fällt in Ohnmacht und Themba flieht. Vuyo hat inzwischen 
den Beweis dafür gefunden, dass sein Bruder Themba auch seine Lehrerin überfallen hat: eine Hals
kette, die sie immer trug. Er tötet die gefangene Heuschrecke. 

So linear wie ich das hier zusammengefasst habe, geht der Film allerdings bei weitem nicht vor. Kelsey 
Egan erzäWt die Geschichte vielmehr als Puzzle, in dem sich die einzelnen Teile erst nach und nach zu 
einem doch recht bitteren Ganzen zusammenfügen. Dabei entwirft sie ein realistisches Bild der Zu
stände im heutigen Südafrika, ohne es sich einfach zu machen. Geschickt und ohne falsche Sentimenta
lität arbeitet sie heraus, wie die Opfer der Gewalt leiden und versuchen sich zu arrangieren. Aber auch 
wie die Täter von den Umständen fast gezwungen werden, zu Tätern zu werden. Denn ohne vernünftige 
Schulbildung kann Themba eben nur Wachmann in den Siedlungen der Weißen (und wenigen zu Geld 
gekommenen Schwarzen) werden. Davon allein kann er aber die Ausbildung seines Bruders nicht 
finanzieren. Damit sein Bruder es einmal besser hat und eben nicht zum Räuber werden muss, um zu 
überleben, wird Themba zum Täter. 

Erstaunlich, wie versiert die Debütantin diese Stränge zusammenfügt und in so manchem Bild mehr 
über die Kontinuität des Rassismus erzäWt, als andere in langen Filmen: Da sind die bewachten Sied
lungen, in denen nach wie vor fast ausscWießlich Weiße leben, deren Hunde nach wie vor jeden vorbei
kommenden Schwarzen verbellen. Eine besondere Rolle spielt hier vor allem die Musik: Kelsey Egan 
hatte das enonne Glück, mit einer ganzen Reihe der talentiertesten jungen Musiker des Landes zu 
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arbeiten, die ihrem Film einen Soundtrack verliehen, der mehr ist als nur Untermalung. Musik und Text 
kommentieren und treiben die Handlung voran - schade, dass schon aus technischen Gründen die Texte 
nicht untertitelt werden konnten. "Gargoyle" ist ein sehr persönliches, stimmiges kleines Meisterwerk, 
das tief eintaucht in die südafrikanische Realität; erstaunlich bei einer Debütantin, die zudem noch nicht 
so lange im Lande lebt. Ein Kurzfilm, dem im Vorfeld der Fussball-WM in Südafrika eine große 
Verbreitung zu wünschen ist, denn er leistet, was viele TV-Reportagen nicht tun: Er erzählt von der 
Kontinuität der Gewalt, von ihren Gründen und von denen, die ihr zum Opfer fallen - aufbeiden Seiten. 

Lutz Gräfe 
Interview mit Kelsey Egan Seite 19 

HACHIKO - EINE WUNDERBARE FREUNDSCHAFT 

(HACHIKO - A DOG'S TALE) 

Produktion: Inferno Prod./Grand Army Ent./Scion Films; USA 2009 - Regie: Lasse Hallström - Buch: Stephen P. 
Lindsey, nach der Geschichte "Hachi-Ko. Ein Hundeleben" von Kaneto Shind6 - Kamera: Ron Fortunato 
Schnitt: Kristina Boden - Musik: Jan. A.P. Kaczmarek - Darsteller: Richard Gere (parker Wilson), Joan Allen 
(eate Wilson), Sarah Roemer (Andy Wilson) u.a. - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Prokino 
Alterseignung: ab 12 J. 

Im fortgeschrittenen Alter scheint Richard Gere auf tiefromantische Liebesfilme mit tragischem Aus
gang abonniert zu sein. Nachdem er zuletzt in der schwülstigen Nicholas-Sparks-Verfilmung "Das Lä
cheln der Sterne" Diane Lane bis zu seinem völlig unerwarteten Tod vergötterte, hat der Frauenheld 
vom Dienst dieses Mal an einem Vierbeiner einen Narren gefressen. Die herzzerreißende Story um die 
kaum glaubliche Freundschaft zwischen einen Mann und einem Hund hat Gere wohl derart fasziniert, 
dass er bei "Hachiko" neben der Hauptrolle auch noch die Funktion des Produzenten übernommen hat. 
Somit hatte er auch die Kontrolle über die Wahl des Regisseurs, die auf Lasse Hallström fiel. Der Ex
perte für feinsinnige Filme mit Niveau - man denke nur an "Chocolat" oder "Gilbert Grape - Irgendwo 
in Iowa" - macht nun sein eigenes Werk aus dem Jahre 1985, "Mein Leben als Hund", zum Programm. 
Schließlich steht nicht sein silbergelockter Hollywood-Star im Zentrum der auf einer wahren Begeben
heit beruhenden Erzählung, sondern ein, zugegeben sehr süßer und hübscher, aus Japan stammender 
Akita-Hund. 

Dieser läuft zufällig dem Musikprofessor Parker Wilson über den Weg, als der wie jeden Tag mit dem 
Fünf-Uhr-Zug nach Hause kommt. Da ist das Fellknäuel noch ein kleiner Welpe, und als sich am 
Bahnhof auf die Schnelle kein Besitzer ausfindig machen lässt, nimmt Parker das hilflose Tier mehr aus 
Mitleid mit zu sich nach Hause. Dort ist Wilsons Frau Cate (Joan Allen) alles andere als begeistert über 
den neuen Mitbewohner. Sie besteht darauf, dass dies ein zeitlich begrenzter Besuch wird. Doch als 
sämtliche Aktionen, das echte Herrchen ausfindig zu machen, scheitern und das Hündchen Parker mehr 
und mehr ans Herz zu wachsen beginnt, darf es - nun mit dem Namen Hachiko versehen - bleiben. 

In der Folge entwickelt sich eine enge, ungewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Tier, die von 
bedingungsloser Treue und Zuneigung geprägt ist. Diese gipfelt darin, dass Hachiko es sich zur Regel 
macht, sein Herrchen jeden Morgen zum Bahnhof zu begleiten und am Nachmittag pünktlich um fünf 
wieder abzuholen. Das Ritual wiederholt sich so lange, bis Parker eines Tages nicht mehr nach Hause 
kommt - ein tödlicher Herzinfarkt hat ihn am Arbeitsplatz ereilt. Dennoch trottet Hachiko weiterhin 
tagein tagaus zum Bahnhof, Jahr für Jahr, und wartet auf seinen zweibeinigen Freund, bis schließlich 
ein Journalist von der Kuriosität Wind bekommt und die Sache publik macht. Am Ende erhält der treue 
Akita gar eine Bronze-Statue, exakt an jener Stelle, wo er stets geduldig ausgeharrt hatte. 
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Eine geballte Ladung Emotion packt Hallström in seinen langen Film, die noch verstärkt wirkt durch 
den sentimental-melancholischen Klangteppich, den der Oscar-gekrönte Komponist Jan A.P. 
Kaczmarek ("Wenn Träume fliegen lernen") unter nahezu jede Sequenz legt. Wären da nicht die 
schrullig-sympathischen Nebenfiguren wie der Bahnhofsvorsteher (Jason Alexander) oder der Hot
Dog-Verkäufer (Erick Avari), die ein wenig Pep in den blutarmen Plot bringen, dieses tränenselige 
Drama würde vollends zur traurigen One-Man-And-One-Dog-Show verkommen. Originell ist zumin
dest Hallströms Idee, die Bilder aus der Perspektive des Akita in unscharfem Schwarz-Weiß festzuhal
ten. Hundeliebhaber werden dieses gefühlsduselige Melodram dennoch abgöttisch lieben, allerdings 
eher die älteren Semester, die ihren Vierbeiner mehr als gleichberechtigten Partner denn als Spielkame
raden sehen. Und so mag der Film zwar eine FSK ohne Altersbeschränkung haben, geeignet ist er wohl 
eher für eingefleischte Tierfreunde ab zwölf. 

Thomas Lassonczyk 

HIER KOMMT LOLA! 

Produktion: Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH / Constantin Film / Kiddinx; Deutschland 2010 
Regie: Franziska Buch - Buch: Vanessa Walder, Isabel Abedi, basierend aufdem gleichnamigen ersten Band der 
"Lola"-Buchreihe von Isabel Abedi - Kamera: Bella Halben - Schnitt: Barbara von Weitershausen - Musik: Youki 
Yamamoto - Songs: Jakob Anthoff, Youki Yamamoto, Eduardo Macedo - Darsteller: Meira Durand (Lola), Felina 
Czycykowski (Flo), Julia Jentsch (Lolas Mutter), Fernando Spengler (Lolas Vater), Axel Prahl (Lolas Großvater), 
Nora Tschirner (Flos Mutter) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Wenn Lola nicht einschlafen kann, träumt sie sich auf die Bretter, die für sie die Welt bedeuten, da wird 
sie zu Jacky Jones, der umjubelten kleinen Poplady, für die der rote Teppich ausgerollt, die mit Preisen 
und Geld überschüttet wird, die für die Familie eine feudale Villa kauft. - Die Wirklichkeit ist nicht 
ganz so komfortabel, aber doch auch schön mit einigen dunklen Schatten, die sie aus dem Dorf Plötze 
vertreiben: "Neger gehören in den Dschungel" ist an ihre Hauswand geschmiert worden. Mit Neger ist 
Papa gemeint, ein attraktiver Typ aus Brasilien mit Rastalocken, Mama ist blond und Krankenschwes
ter. Die Familie zieht in den Großstadtdschungel Hamburg, mietet sich eine Wohnung in dem Haus, in 
dem auch Oma, Opa und Klein-Lissy, die Lolas Tante ist, leben. Eine Familie wie aus einem modemen 
Bilderbuch. Alle haben sich lieb, achten einander und hören dem anderen zu. 

Nur etwas Wichtiges fehlt Lola: eine beste Freundin. Der erste Versuch mit der blonden Annamarie in 
der neuen Klasse scheitert kläglich. Die andere Wunschfreundin hat keine Termine mehr frei für Lola. 
Ihre Banknachbarin ist ausgerechnet Flo, eine Außenseiterin schon allein wegen ihres Fischgeruchs, 
den sie verbreitet, und so schreibt Lola ihren Wunsch nach einer besten Freundin auf ein Kärtchen, das 
an einem roten Luftballon in den Himmel fliegt. Papa und Opa haben alle Hände voll zu tun mit dem 
Aufbau einer neuen Existenz, einem brasilianischen Lokal, das immer mehr Gestalt annimmt und in 
dem sich Lola schon zu Hause fühlt. Eines Tages steht ein Päckchen vor der Tür, Flaschenpost von 
Stella, die genau so fühlt wie sie. In der Schule erweist sich Flo doch nicht als so blöd wie gedacht 
Lola und Flo kommen sich schrittweise näher. Und doch hält sich Lola lieber an die Brieffreundin 
Stella. Als sie jedoch erfährt, dass Stella und Flo identisch sind, reagiert sie wütend, schimpft sie eine 
Lügnerin. Doch dann wird sie sanft und bestimmt durch die Mutter darauf gebracht, dass ein Doppel
spiel kein falsches sein muss. Und endlich sind alle glücklich: Auch Flos Mutter hat eine neue Arbeit 
im Restaurant gefunden. Nach turbulenten Pannen wird dessen Eröffilung ein voller Erfolg und Lola hat 
ihre beste Freundin in Flo erkannt. 

Die Erfolgsproduzentin Uschi Reich hat für ihren neuen Kinderfilm nach der populären Lola-Buchreihe 
von Isabel Abedi die Regisseurin Franziska Buch engagiert, die schon in "Emil und die Detektive" ihr 
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Gespür für zeitgeistige Umsetzung beliebter Kindergeschichten gezeigt hat. Flott aber nicht hektisch 
wird eine bunte Welt entworfen, in der es auch kleine Konflikte gibt, die aber schnell und möglichst 
noch am gleichen Abend beigelegt werden. Und sei es mit einem Samba-Tanz. Eine Geschichte, in der 
sich alles wunderbar fügt, die Zutaten stimmen, die Musik macht gute Laune, die geschickt gecasteten 
Kinder- wie Erwachsenendarsteller tragen zum positiven Gesamteindruck bei. Ein netter Film für Mäd
chen, der auch Eltern und Großeltern unterhält, ein belastungsfreies Kinovergnügen. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

KEINE ANGST 
Produktion: TaglTraum Filmproduktion, in Koproduktion mit dem WDR; Deutschland 2009 - Regie: Aelrun 
Goette - Drehbuch: Martina Mouchot - Kamera: Matthias Fleischer, Uschi Keil - Schnitt: Monika Schindler 
Musik: Enis Rotthoff- Darsteller: Michelle Barthel (Becky), Max Hegewald (Bente), Dagmar Leesch (Mutter von 
Becky), Anna Schudt (Mutter von Bente), Anian Zollner (Vater von Bente), Frank Giering (Fhomas), Carolyn 
Genzkow (Melanie, Beckys Freundin), Wiebke Frost (Melanies Mutter), Johanna Gastdorf (Busfahrerin) u. a. 
Länge: 88 Min. - Farbe - Kontakt: TaglTraum Filmproduktion, Köln -Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die knapp 13-jährige Becky lebt zusammen mit ihrer alkoholkranken Mutter und ihren drei jüngeren 
Geschwistern in einer Hochhaussiedlung des sozialen Wohnungsbaus irgendwo im Ruhrgebiet. Obwohl 
Becky einen Herzfehler und eine schwere Operation hinter sich hat, bürdet ihr die labile Mutter einen 
großen Teil der Arbeit mit den drei Kleinkindern auf, die täglich in die Sozialstation gebracht und wie
der abgeholt, versorgt und gefüttert werden müssen. Emotionalen Rückhalt findet Becky nur bei ihrer 
besten Freundin Melanie, allerdings nur so lange, wie es der in sexuellen Dingen noch gänzlich uner
fahrenen Becky schlechter als ihr selbst geht. Die Freundschaft zerbricht, als Becky im Bus den gleich
altrigen Bente aus besseren Kreisen kennen und lieben lernt, während die laszive Melanie, die bei ihrer 
ebenfalls allein erziehenden Mutter lebt, von älteren Jugendlichen des Viertels ausgenutzt und sexuell 
missbraucht wird. Die romantische Liebe zwischen Becky und Bente wird zusätzlich durch den auf
dringlichen neuen Freund ihrer Mutter und das Unverständnis von Bentes reichen Eltern belastet, die 
ihren Sohn in ein Internat abschieben wollen und auf seine Freundschaft mit dem Mädchen nur arrogant 
und verständnislos reagieren. Das Chaos ist komplett, als Becky eines Tages zu spät zur Sozialstation 
kommt, um ihre kleinen Geschwister abzuholen. Trotz alledem geben Becky und Bente nicht auf, um 
ihr kleines Glück zu kämpfen. 

Bereits in ihrem Dokumentarfilm "Die Kinder sind tot" (2003) und in ihrem ersten Spielfilm "Unter 
dem Eis ll (2005) hat Aelrun Goette problematische Familiensituationen, überforderte oder ignorante 
Eltern und unter dieser Situation leidende Kinder in den Fokus genommen. Diesem Thema bleibt sie 
auch in ihrem neuen Film treu, der in ruhigen Bildern einfühlsam, doch in keiner Weise melodrama
tisch, die Geschichte eines tapferen Mädchens auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück erzählt. 
Die Erwachsenen und keineswegs nur die sozial schwachen, also das gesamte Umfeld, in dem sich 
diese kleinen Tragödien ereignen, kommen dabei regelmäßig schlecht weg, selbst die Lehrer und 
Sozialarbeiter, die das Geschehen nur am Rande mitbekommen, sind kein wirklicher Rettungsanker. 
Umso mehr liegt die Sympathie der Regisseurin bei den Kindern und Jugendlichen, wobei Michelle 
Barthel als Becky ihre Rolle mit Sanftmut, Eindringlichkeit und einem unerschütterlichen Glauben an 
das Gute im Menschen spielt. Die junge Darstellerin war im Kino übrigens bereits im Kinderfilm "Der 
zehnte Sommer" zu sehen, wo sie Kal1is Freundin Franzi spielte. Wenn der Film trotz ihrer beeindru
ckenden Leistung, mit der sie die Erwachsenen mühelos an die Wand spielt, nicht ganz überzeugt, liegt 
das daran, dass Goette in der an sich sehr subtilen Inszenierung dramaturgisch die jüngeren Geschwister 
vernachlässigt und das Sozialdrama thematisch überfrachtet, was auf Kosten der Authentizität geht. Es 
reichte nicht, dass Becky ständig die Rolle der Mutter übernehmen muss, von dieser ausgenutzt und von 
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Bentes Eltern als Hauptschülerin herablassend behandelt wird. Nein, sie muss auch noch einen schwe~ 
ren Herzfehler haben und am Ende vom Freund ihrer Mutter vergewaltigt werden. Soziale Realität hin 
oder her, weniger wäre hier mehr gewesen. Als aufrüttelnde Diskussions- und mögliche Handlungs
grundlage für die Situation von Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen funktioniert der Film den
noch. Er erhielt auf dem "Schlingel"-Filmfestival in Chemnitz 2009 sogar den DEFA-Förderpreis, der 
erstmals im Rahmen der Berlinale 2010 verliehen wird. 

Ho/ger Twe/e 

DIE KINDER VON TIMPELBACH (LES ENFANTS DE TIMPELBACH) 

Produktion: Chapter 2 / LuxAnimation; Frankreich/Luxemburg/Belgien 2008 - Regie: Nicolas Bary - Buch: 
Nicolas Peufaillit, Fabrice Roger-Lacan, Nicolas Bary, nach einem Roman von Henry Winterfeld - Kamera: Axel 
Cosnefroy - Schnitt: Veronique Lange - Musik: Frederic Talgorn - Darsteller: Raphael Katz, Adele 
Exarchopoulos, Leo Legrand, Baptiste Betoulaud, Gerard Depardieu, Carole Bouquet, Jean-Claude Dreyfus, 
Isabelle Nanty u.a. - Länge: 95 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Patke International, Paris, Telefon: +33 1 71723305, 
e-mail: sales@patheinternational.com - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Die ungezogenen Kinder der kleinen Stadt Timpelbach nerven die Eltem und anderen Erwachsenen mit 
ihren Streichen so lange, bis diese auf einer Sitzung beschließen, den Quälgeistern eine Lektion zu er
teilen. Für einen Tag wollen alle die Stadt verlassen, so dass die Kinder auf sich allein gestellt sind. 
Doch dann verlaufen sich die Erwachsenen im Wald, wo sie von den Soldaten eines Generals gefangen 
genommen werden. Als die Kinder am Morgen merken, dass sie allein sind, freuen sie sich zunächst, 
stellen aber bald fest, dass sie Verantwortung übernehmen und viele Aufgaben ausfiihren müssen, um 
ihr Überleben zu sichern. Die kluge Marianne macht sofort Pläne dafür, doch der egoistische Metzger
sohn Oscar zieht nicht mit. Mit seinen Anhängern feiert er lieber in der leer stehenden Kneipe: Dort 
trinken sie, rauchen, spielen Karten und grölen, wie es ihnen gefällt. Ja, seine Bande, die sich "Die Wi
kinger" nennt, plündert sogar die Läden. Auf einer Geheimversarnmlung beansprucht Oscar schließlich 
die alleinige Herrschaft über Timpelbach. Im Gegenzug wählen die übrigen Kinder Marianne zu ihrer 
Anfiihrerin, nachdem ihr Kamerad Manfred seine Wahl nicht angenommen hat. Die Spannungen zwi
schen beiden Gruppen eskalieren und münden in einem wilden Machtkampf, in dem auch Baseball
schläger zum Einsatz kommen. Oscar lässt sich von einem Gefolgsmann dazu verleiten, mit einem 
Gewehr auf einen Buben zu schießen. Geschockt von dieser Grenzüberschreitung verlassen die Kinder 
das Schlachtfeld und stellen ein Gericht zusammen. Die Wikinger fügen sich dem Urteil. Als die Eltern 
überraschend heimkehren, fallen sich alle in die Arme. 

Der Eröffuungsfilm des Frankfurter Kinderfilmfestivals "Lucas" 2009 beruht auf dem gleichnamigen, 
1937 erstmals veröffentlichten Kinderroman von Henry Winterfeld, der 1901 in Hamburg geboren 
wurde, 1940 vor den Nazis in die USA flüchtete und dort 1990 starb. Sein Roman zählt in Frankreich 
zur Schullektüre. Der Regisseur und Cö-Drehbuchautor Nicolas Bary (Jahrgang 1980), der zuvor drei 
Kurzfilme realisiert hat, legt hier seinen ersten langen Spielfilm vor. Dazu hat er den burlesken Stoff in 
ein opulentes Abenteuerfilmmärchen verwandelt, das in seiner überbordenden Lebensfreude zuweilen 
an die traumhaften Phantasiewelten eines Tim Burton und an die kuriosen Universen eines Jean-Pierre 
Jeunet erinnert und mit französischen Stars wie Gerard Depardieu, Carole Bouquet, Jean-Claude Drey
fus und Isabelle Nanty besetzt ist Gedreht wurde die französisch-belgisch-luxemburgische Produktion, 
die Medienberichten zufolge zehn Millionen Euro gekostet haben soll, unter anderem in und um Burgen 
in Luxemburg und Belgien. Als Produzent zeichnet Dimitri Rassam verantwortlich, der Sohn der 
Schauspielerin Carole Bouquet und des Filmproduzenten Jean-Pierre Rassam, der hier zugleich sein 
Spielfilmdebüt gibt. 
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Der Film beginnt gleichsam mit einem Paukenschiag, der eine kurze Animationssequenz einleitet. Ein 
Buch klappt auf und enthüllt eine gezeichnete Welt, in der Häuser und Figuren wie in einem Pop-Up
Buch aufklappen: Die Kamera scheint rasant zwischen den zweidimensionalen Gestalten und Gegen
ständen hindurchzufliegen, bis diverse Zwischenfälle ein Chaos auslösen, das durch das Zuschlagen des 
Buches beendet wird. Das Buch liegt in der Hand einer strengen Lehrerin, mit der nun die eigentliche 
Geschichte in Gang kommt. Buch und Film greifen das spätestens seit Pippi Langstrumpf beliebte Kin
dermedienmotiv der Kinder auf, die es genießen, endlich der Kontrolle der Erwachsenen zu entkom
men. Zugleich erinnert die Konstellation an William Goldings ersten Roman "Herr der Fliegen" (1954), 
in der ebenfalls ein Kampf zwischen Kindern ausbricht, die ohne Erwachsene auskommen müssen, 
wobei sich in "Timpelbach" jedoch die demokratisch organisierte Kindergruppe durchsetzt. 

Buch wie Film kommen der kindlichen Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung und Freiheit im Span
nungsverhältnis zu den erzieherischen Ordnungsinstanzen der Erwachsenenwelt sowie dem Bedürfnis 
nach spielerischem Infragestellen von Konventionen und Normen entgegen. Bary verpackt dies in ein 
kurzweilig-verspieltes Märchen mit ernsten Untertönen. Rivalitäten zwischen den Cliquen, Eifersüch
teleien zwischen Mädchen und Jungen, Rangeleien zwischen Starken und Schwachen, aber auch das 
bloße Ringen um Anerkennung und Respekt bieten viele Anknüpfungspunkte für die emotionale An
teilnahme der kleinen Zuschauer. Dazu kommen erstklassige Leistungen der vielen Kinderdarsteller. 
Zuweilen schießt Bary mit der Fülle seiner visuellen Einfälle und Anflügen von Schauerromantik etwas 
über das Ziel hinaus, haut mit turbulenter Action etwas zu laut auf den Putz, doch dann überrascht er 
auch wieder mit Momenten wunderbarer Poesie, etwa wenn der kleine taubstumme Bamabe sich mit 
seiner neuen Freundin in einer improvisierten Mixtur aus Zeichensprache und gesprochenen Wörtern zu 
verständigen versucht. 

Reinhard Kleber 

KÜSS DEN FROSCH (THE PRINCESS AND THE FROG) 

Produktion: Walt Disney Pic.lWalt Disney Animation Studios; USA 2009 - Regie: John Musker, Ron Clements 
Buch: John Musker, Ron Clements, Greg Erb, Rob Edwards, Jason Oremland - Schnitt: Jeff Draheim - Musik: 
Randy Newman - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Walt Disney 
Altersempfehlung: ab 8 J 

Nach rattenscharfen Gourmetköchen ("Ratatouille"), vierbeinigen Superhelden ("Bolt - Ein Hund für 
alle Fälle") und griesgrämigen Ballonfahrern ("Oben") folgt nun ein waschechtes Märchen mit Prinz, 
Prinzessin und einem herzergreifenden Happy End. Mit "Küss den Frosch" zauberten die kreativ-inno
vativen Köpfe von Disney ein in klassischer 2D-Technik realisiertes Abenteuer aus dem Hut, das die 75 
Jahre alte Zeichentrick-Tradition, die einst mit "Schneewittchen und die sieben Zwerge" begann, wieder 
aufleben lässt. Als Schauplatz wählte das bewährte Autoren- und Regie-Gespann John Musker und Ron 
Clements (u.a. "Arielle, die MeeJjungfrau", "Aladdin") diesmal keine Fantasiewelt, sondern das pulsie
rende New Orleans der Jahrhundertwende. Ob French Quarter oder Jazz/Blues/Gospel/Zydeco, Louisi
anas Sümpfe oder Schaufelraddampfer, afroamerikanische Lebenslust oder düstere Voodoo-Zauber 
die Südstaatenmetropole lässt hier Katrina vergessen, erlebt ihre glorreiche Renaissance. 

Und mittendrin die Kellnerin Tiana, die den Traum ihres viel zu früh verstorbenen Vaters erfüllen und 
ein eigenes Restaurant eröffnen will. Da hüpft ihr eines Abends ein kleiner, schleimiger Frosch über 
den Weg und behauptet doch glatt, der verzauberte Prinz Naveen zu sein. Ein einziger Kuss, und Tiana 
hätte einen Wunsch frei. Weil sie für ihren Traum beinahe alles tun würde, überwindet die junge Frau 
ihren Ekel, spitzt die Lippen und drückt der grünen Amphibie einen Schmatz aufs Maul - mit 
unerwartetem Ergebnis. Nicht er wird ein Mensch, sondern sie zum Frosch. Und plötzlich haben 
Naveen und Tiana alle glitschigen Hände voll zu tun, sich den Attacken von gefräßigen Hunden und 
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Alligatoren sowie den Nachstellungen von (gottlob ziemlich dämlichen) Froschjägern zu erwehren, vor 
allem aber dafür zu sorgen, dass sie schnellstmöglich ihre menschliche Gestalt wieder erlangen... 

"Küss den Frosch", der 49. Animationsfilm aus dem Hause Disney, strotzt nur so vor originellen Ein
fällen, doppeldeutigem Dialogwitz, komisch-animalischen Sidekicks und grandiosen Songs, die selbst 
einem Broadway-Musical alle Ehre machen würden. Auch optisch beeindruckend Tianas Traum, zu 
dem sie das Lied "Almost There" singt. Da verwandelt sich eine Bruchbude in ein mondänes Restau
rant, die ganze Sequenz ist in warmen Braun- und Beige-Tönen gehalten, dem Jugendstil nachempfun
den und wirkt mit ihren Tanznummern wie eine Hommage an Disneys Pionierzeit. Und während die 
wunderbare Love Story ihrem verdienten Happy End entgegensteuert, sorgen Musker & Clement mit 
Figuren wie dem liebeskranken Glühwürmchen Ray oder dem jazzbegeisterten Alligatoren Louis für 
jede Menge Erheiterung. Als Gegengewicht fungiert die von dem Voodoo·Magier Dr. Facilier verkör
perte dunkle Seite mit ihren bedrohlichen Schattenmonstern, die allerdings dem ganz jungen Anima
tionspublikum des Gruseis zu viel sein könnte. 

Eine wahre Meisterleistung ist die US-amerikanische Version. Herausragend etwa die breiten Südstaa
tenslangs von Glühwürmchen Ray (Jim Cummings), der "guten" Voodoo-Zauberin Mama Odie (Jenifer 
Lewis) und Tianas ordinär-herzensguter Sandkastenfreundin Charlotte (Jennifer Cody bekommt die 
meisten Lacher). Eine stimmlich-gesangliche Offenbarung ist die hinreißende Anika Noni Rose als 
Tiana, in die man sich einfach verlieben muss. Aber auch in der deutschen Fassung wurde weniger 
Wert auf klangvolle Namen als auf musikalische Qualität gelegt: So darf man sich unter anderem auf 
den Pop- und Jazzsänger Roger Cicero (Naveen), die deutsch-amerikanische Soulsängerin Cassandra 
Steen (Tiana) und Schlager-Ikone Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir") als Mama Odie freuen. 

Thomas Lassonczyk 

DAS ORANGENMÄDCHEN (APPELSINPIKEN) 

Produktion: Helgeland Film / Tradewind Pictures / Jaleo Films / Sandrew Metronome Norge; 
Norwegen/Deutschland/Spanien 2008 - Regie: Eva Dahr - Buch: Axel Helgeland, Andreas Markusson, nach dem 
gleichnamigen Roman von Jostein Gaarder - Kamera: Harald Paalgard - Schnitt: Per Erik Eriksen - Musik: Per 
Erik Eriksen - Darsteller: Anni Dahr Nygaard (Das Orangenmädchen), Mikkel Bratt Silset (Georg), Harald 
Thompson RosenstrfJm (Jan Olav), Rebekka Karijord (Veronika), Emilie K. Beck (Stella), Tom Erik Solheim 
(Joakim), Ellen E. T. Jervell (Camilla), Johannes Gundersen (Georg, 6 Jahre) - Länge: 88 Min. - Farbe - FSK: 
ab 6 - FBW: besonders wertvoll- Verleih: Neue Visionen - Altersempfehlung: ab 12 J.: 

Jostein Gaarder zählt mit fast 50 Millionen verkauften Büchern international zu den bedeutendsten 
Bestseller-Autoren. Allein "Sophies Welt" ging 30 Millionen mal über den Ladentisch und war 1995 
das am meisten verkaufte Buch weltweit. Sein Roman "Appelsinpiken" erschien 2003; die deutsche 
Übersetzung wurde mit mehreren Auszeichnungen bedacht. Es gibt auch eine Hörspielfassung und eine 
Musicalversion. Wie in den anderen Büchern von Gaarder geht es auch diesmal um eine philosophische 
Vorgehensweise und Annäherung an das Thema. Hier ist es eine bewegende Hommage an die große 
Liebe sowie das Verantwortungsbewusstsein eines Vaters gegenüber seinem Sohn. Buch und Film 
zeichnen sich durch mehrere Handlungsstränge auf verschiedenen zeitlichen Ebenen aus. Besonders der 
Mix aus Fiktion und Philosophie macht den Autor bei seinen jugendlichen Lesern so beliebt. 2008 
wurde der Roman als norwegisch-deutsch-spanische Koproduktion verfilmt. Die Dreharbeiten fanden in 
Oslo, in Erfurt und in Sevilla statt. Daraus ist aber nicht der befürchtete "Europudding" entstanden, bei 
dem die Zutaten von den Interessenlagen der regionalen und überregionalen Filmf'orderung bestimmt 
werden. Hier sind Dramaturgie und Schauplätze stimmig und handlungskonform. 
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Der Film erzählt zwei Liebesgeschichten (um 1980 und heute) mit zwei verschiedenen Denkhaltungen; 
eine Handlung, die gleichzeitig in einer metaphysischen und existenziellen Perspektive lesbar ist. An 
einem ganz normalen Tag irgendwo in Oslo begegnet Jan Olav dem Orangenmädchen. Sein Leben wäre 
wahrscheinlich anders verlaufen, wenn er an diesem Tag die Straßenbahn verpasst hätte. Doch so hat er 
hier eine ungewöhnliche Begegnung: In einem roten Mantel steht ein wunderschönes Mädchen in der 
Straßenbahn und hält eine riesige Tüte voller Orangen fest umklammert. Ein plötzlicher Ruck und die 
Früchte fallen aus der Tüte auf den Boden. Doch das scheint dem Mädchen nichts auszumachen, es 
greift eine Orange, sagt ihm auf Wiedersehen und entschwindet aus der Bahn. Jan Olav ist von ihrer 
Erscheinung fasziniert und strengt sich an, sie zu finden, viele Versuche bleiben ergebnislos. Dann be
gegnet er ihr in einem Cafe, doch dieses Zusammentreffen verläuft sehr merkwürdig. Denn das Oran
genmädchen, wie Jan Olav sie insgeheim nennt, scheint ihn sehr gut zu kennen, weiß seinen Namen und 
seine Adresse, kennt seine Geschichte. Seine Verwirrung nimmt zu, als sie sich spontan mit einem Kuss 
von ihm verabschiedet und ihn bittet, sechs Monate auf sie zu warten. In dieser Zeit bleibt sie ver
schwunden. Eines Tages erhält Jan Olav unerwartet eine Postkarte von ihr aus Sevilla. Sie bittet ihn, 
noch ein wenig länger zu warten. Doch seine Geduld ist am Ende. Hals über Kopf macht er sich auf den 
Weg nach Sevilla und versteht endlich das Geheimnis des Orangenmädchens. 

Viele Jahre später findet der l6-jährige Georg, der Sohn von lan Olav, unter seinen Geburtstags
geschenken einen merkwürdigen Brief. Den früh verstorbenen Vater und den tiefen Schmerz seines 
Verlustes hatte er schon aus seinen Gedanken verdrängt. Nur die Leidenschaft für die Sterne und Pla
neten scheint Georg noch mit seinem Vater zu verbinden. Widerwillig nimmt Georg den väterlichen 
Brief mit auf seinen Ausflug in die verschneiten Berge, doch Blatt für Blatt entdeckt er die wahre Hin
terlassenschaft dieses Schreibens. Sein Vater erzählt ihm eine magische Geschichte über die Liebe, ihre 
Fragilität und ihre Vergänglichkeit in der Zeit. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, der Liebe zum 
Orangenmädchen. Aus einer schlichten Ski-Tour wird plötzlich eine Reise in die Vergangenheit. Von 
Hütte zu Hütte gleitet Georg auf seinen Skiern durch unendliche Schneelandschaften und scheint dabei 
die Zeit aus den Augen zu verlieren, lediglich das Herzklopfen, das er verspürt, wenn er mit der gleich
altrigen Stella zusammen ist, erinnert ihn an sein Hier und Jetzt. Georg findet allerdings nicht den Mut, 
sich auf das Mädchen einzulassen, doch der Brief fordert die jugendliche Neugier Georgs heraus. Wie 
einst Jan Olav muss auch Georg feststellen, dass sich die größten Geheimnisse und Wunder zwar oft in 
der eigenen Vergangenheit verbergen, sie aber umso dringender in der Gegenwart gelebt werden müs
sen. Für seinen Sohn bedeutet dies eine Herausforderung, der er sich stellen muss. 

Die verschiedenen Handlungs- und Zeitebenen mit anspruchsvollen, mitunter komplizierten Rückblen
den, unterliegen einer filmisch-dramaturgischen Konzeption, die keine direkte Annäherung an die All
tagsrealität von Jugendlichen gestern und heute versucht. Eher ist dieser Film ein romantisches Mär
chen voll poetischer Imagination. Es geht um aus der Balance geratene Gefühlswelten sowie um innere 
und äußere Spannungen, die jugendliche Zuschauer nachvollziehen können. Der Film stellt das ganz 
bewusst mit einfachen Mitteln dar und somit sind die Protagonisten in einigen Situationen von Kli
schee-Vorgaben belastet, die der Glaubwürdigkeit ihres Verhaltens entgegenstehen. Reizvoll an der 
Konzeption von Buch und Regie sind hingegen in erster Linie neben dem Spiel mit den Zeit-Ebenen die 
visuellen Seherlebnisse für die Zuschauer, die sich aus den verschieden Schauplätzen ergeben: Oslo als 
Großstadt, die endlose Schneelandschaft in den norwegischen Bergen und das sonnendurchflutete 
Sevilla. Erzählt wird eine sich überkreuzende Liebesgeschichte aus zwei Generationen. Die beiden 
Beziehungen reflektieren und kontrastieren sich und beschreiben so auch eine Vater-Sohn-Beziehung, 
die über den Tod hinaus geht. Die Brücke, die die beiden Geschichten miteinander verbindet, ist Jan 
Olavs Brief, den er kurz vor seinem Tod geschrieben hat und in dem er über existenzielle Probleme 
nachdenkt. Er fragt sich und seinen Sohn Georg, wie man trotz der Gewissheit um die eigene Sterblich
keit das Leben genießen kann. 

Horst Schäfer 
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ORPS - TUE MOVIE 

Produktion: Monster Film AS , Norwegen 2009 - Regie: Atle Knudsen - Buch: Kjetil Indregard - Kamera: Hans 
Erik Lindbom - SehniU: Finn Krogvig - Musik: Sindre Hotvedt, Morten Michelsen - Darsteller: Thea Christine 
Berg Kleiven (Jannik), Orania Brut-Christensen (Ling), Ann Kristin Semme (Amalie), Sol Elisabeth Sifsdauer 
Larsen (Babb), Moin Deljou (Murmel), August Ekanger (lkko), Henrik Mestad (Morris), Cecilie A. Mosli (Elsbeth 
Bull) u. a.- Länge: 86 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films, Montreal, Telefon +1 514 843 3355, e-mail: 
xiao@delphisfilms.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Eine Schulkapelle unter der Leitung ihrer ehrgeizigen Dirigentin Elsbeth Bull wird auf die norwegi
schen Meisterschaften fiir Schulorchester geschickt. Elsbeth ist sich sicher, dass sie die Beste sein und 
ein Erfolg ihre weitere Karriere vorantreiben wird. Doch gerade deswegen müssen Opfer erbracht wer
den. Sechs Kinder aus dem Orchester, die trotz ihrer Begabung einen Unsicherheitsfaktor darstellen, 
dürfen auf keinen Fall mitspielen. Um sich auf möglichst elegante Art von ihnen zu trennen, soll das 
Los entscheiden, denn der Gesamtetat der Reise sei fiir alle gemeinsam nicht hoch genug. Das Los fällt 
auf Ikko, AInalie, Babb, Murmel, Jannik und Ling. Mehr Lose als die mit ihrem Namen waren nicht im 
Hut, aber das weiß niemand von ihnen. 

Die um ihre Hoffnungen und Sehnsüchte Betrogenen sind zuerst am Boden zerstört, kommen dann aber 
auf die Idee, sich als eigene Kapelle ebenfalls fiir die Meisterschaften anzumelden. Mit Mühe gelingt es 
ihnen, Morris - den von Elsbeth verdrängten früheren Dirigenten der Blaskapelle - von ihrem Plan zu 
überzeugen, der sich allzu gerne an Elsbeth rächen möchte. Es stehen nur wenige Tage fiir die Proben 
zur Verfügung und dementsprechend unvollkommen klingt ihre Musik. Immerhin kann Morris die jun
gen Musiker davon überzeugen, dass es bei der Musik vor allem darauf ankomme, mit dem Herzen zu 
spielen, so wie es die Musiker auf dem Balkan machen. Mit einem klapprigen alten Bus, der von einer 
äußerst resoluten Fahrerin gesteuert wird, macht sich die Gruppe gegen den erbitterten Widerstand von 
Elsbeth ebenfalls auf den Weg nach Oslo. Bereits die Fahrt dorthin gerät zum Wettkampf der rivalisie
renden Musiker, Sabotage und Motorschaden mit Zwangsaufenthalt inbegriffen. Doch mit der Zeit wei
chen die klaren Fronten auf und es gibt Überläufer auf beiden Seiten. Als beide Kapellen tatsächlich an 
den Meisterschaften teilnehmen, muss sich erweisen, ob Könnerschaft von den Juroren höher bewertet 
wird als reiner Enthusiasmus. 

Der amüsante Spielfilm von Fernsehregisseur Atle Knudsen folgt dem klassischen Plot, dass auch 
Außenseiter am Ende eine Chance bekommen, wenn sie zusammenhalten. Nach diesem bewährten Re
zept sind schon etliche Filme entstanden, doch fiir einen Erfolg reicht das nicht immer aus. Authenti
zität, gut geführte Darsteller mit hohem Sympathiefaktor und ein spannender Handlungsfaden müssen 
mindestens hinzukommen. Alle Figuren des Films erfüllen zudem bestimmte Rollenklischees, die 
Grundlage fiir etliche Gags sind, und zugleich mehrfach gebrochen werden. Eine Ausnahme bildet Els
beth, die in ihrem Egoismus und ihrer Selbstverliebtheit fast zu eindimensional wirkt und am Ende 
einen peinlichen, fast überflüssigen Abgang hat. Besonders gelungen wirkt die Selbstorganisation der 
Schüler, die in ihren Charakteren vielschichtig angelegt sind und eingefahrene Situationen selbst retten 
können. Auf den ersten Blick wirken sie nicht einmal besonders attraktiv und haben obendrein mit typi
schen Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen wie beispielsweise die etwas pummelige Amalie. 
Die ist in den Schwarm der ganzen Schule verliebt, zerstört mit ihrer unbeholfenen Aufdringlichkeit 
jedoch jede romantische Situation bereits im Ansatz. Diese kleinen Tragödien des Alltags sind unter
haltsam inszeniert, ohne die Personen dabei bloßzustellen. Ein Film also, der schon auf etlichen 
internationalen Kinderfilmfestivals zu sehen war und eine Chance im deutschen Kino verdient. 

Ho/ger Twe/e 
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PLASTIC PLANET 
Produktion: Neu Sentimental Film GmbH Austria AG; 6sterreich 2009 - Regie und Drehbuch: Werner Boote 
Kamera: Thomas Kirschner - Animation: Cine Cartoon Filmproduktion - Schnitt: Ilona Goldschmidt. Cordula 
Werner, Tom Pohanka - Musik: The Orb - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: o. A. .- Verleih: Farbfilmverleih 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Verblichene Schmalfilmbilder aus der Kindheit des Filmemachers führen in die Thematik dieses Doku
mentarfilms ein: Klein-Werner im Garten, in der Buddelkiste, beim Baden - ein fröhlicher kleiner Junge 
mit buntem Plastikspielzeug, dazu ein lachender Großvater, der nicht nur stolz auf seinen Enkel ist, 
sondern auch auf die Produkte, mit denen das Kind spielt. Denn Opa war Österreichs Plastikpionier und 
als erfolgreicher Unternehmer weltweit bekannt. Das war zu einer Zeit, als Kunststoffe noch als die 
Erfmdung des Jahrhunderts gepriesen wurden, fonnbar ganz nach Wunsch, wind- und wetterfest, halt
bar für die Ewigkeit. Der Filmemacher nimmt die Zuschauer an die Hand, führt sie mit seinem Kom
mentar aus dem Off durch den Film. Er erinnert sich an das Glück, das er als Kind empfand bei all den 
schönen Spielzeugen, erklärt, wie sich seine Haltung verändert hat, wie er heute zu dem Material steht, 
das unsere Erde überzieht, Mensch und Umwelt vergiftet. 

Werner Boote, ein sympathischer Mann mittleren Alters, nutzt seine Herkunft aus der Plastikdynastie 
als "Türöffner". So empfangt ihn zum Beispiel der smarte Präsident des europäischen Dachverbands der 
Plastikhersteller als seinesgleichen, bis er merkt, dass Boote ein kritischer Geist ist, ein unbestechlicher 
Rechercheur. Er ist von der Schädlichkeit des Materials überzeugt und wird das auch beweisen. Seine 
Reisen führen ihn zu den Produktionsstätten nach China, nach Indien, wo die Ärmsten der Armen Plas
tik auf Müllkippen sammeln, zu Umweltaktivisten, Meeresforschern, Wissenschaftlern - mit verheeren
den Resultaten: So existiert zum Beispiel in den Weltmeeren sechs mal mehr Plastik als Plankton. 
Selbst in unserem Blut ist es nachzuweisen. Um die Ausbreitung des Materials anschaulich zu machen, 
tragen ganz normale Familien in Europa und Amerika alles im Haushalt befindliche Plastik vor die Tür. 
Eindringliche Szenen, die nicht nur die Bewohner entsetzen, sondern auch die Kinozuschauer. Boote 
stellt unennüdlich neue Fragen und sucht weltweit nach Antworten. Die von ihm zusammengetragenen 
wissenschaftlichen Untersuchungen füllen einen großen Koffer, den er auf einer schicken Plastikmesse 
öffnet - und auf einmal sind die Herren der Konzerne und Verbände überhaupt nicht mehr nett zu ihm. 

Bootes Kommentar erklärt Zusammenhänge, gibt Einblicke in kapitalistisches, das heißt profitorien
tiertes Denken und zeigt Alternativen auf. Es gibt durchaus Plastik, das Mensch und Umwelt nicht be
lastet. Das aber ist teurer als gängige Materialien, die in Ländern hergestellt werden, in denen weder 
Gesundheitskontrollen noch Umweltaktivisten die Produktion behindern. "Plastic Planet" ist ein auf
rüttelnder Film, provozierend, frech, unterhaltsam und damit ein guter Einstieg für Heranwachsende 
zum Thema Umwelt. 

Gudrun Lukasz-Aden 

VORSTADTKROKODILE 2 
Produktion: Westside / Rat Pack Filmproduktion; Deutschland 2010 - Regie: Christian Ditter - Buch: Neil 
Ennever, Christian Ditter, nach Figuren und Motiven des Romans "Vorstadtkrokodile" von Max von der Grün 
Kamera: Christian Rein - Schnitt: Ueli Christen - Darsteller: Nick Romeo Reimann (Hannes), Fabian Halbig 
(Kai), Leonie Tepe (Maria), Manuel Steitz (Olli), Javidan Imani (Jorgo), Robin Walter (peter), David Hürten 
(Frank), Ella-Maria Gollmer (Jenny), Nora Tschirner (Hannes' Mutter), Maria Schrader (Kais Mutter) u.a. 
Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Constantin - Altersempfthlung. ab 10 

Nach einem soliden Kassenerfolg (knapp 650.000 Besucher) und diversen Preisen (Weißer Elefant und 
Kindertiger) für das Original dürfen die "Vorstadtkrokodile" nun ihr zweites Leinwandabenteuer beste
hen. Dabei kann Regisseur und Autor Christian Ditter, der schon für Teil 1 verantwortlich zeichnete, 
auf seine Stammbesetzung (erwachsene Nebendarsteller inklusive) bauen. Zudem muss er sich nicht 
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lange mit dem Vorstellen der inzwischen bekannten Hauptfiguren aufhalten, sondern kann sofort in 
seine temporeiche Story eintauchen. Schon der Teaser hat an actiongeladener Spannung einiges zu bie
ten, wenn die Krokodile auf einer maroden Hängebrücke einen halsbrecherischen und dank des Einsat
zes von Dynamit auch explosiven Stunt absolvieren müssen. Zurück im Alltag werden sogleich zwei 
Problemfelder etabliert: Die erste aufkeimende Liebe, in diesem Fall zwischen Hannes (Ex-"Wilder 
Kerl" Nick Romeo Reimann) und Maria sowie - ganz aktuell- Arbeitslosigkeit, Hartz IV und der dro
hende Verlust der Existenz. Betroffen sind die Eltern von om und Maria. Die Finna ist pleite, man 
kann die Wohnung nicht mehr halten, der Umzug in eine andere Stadt scheint unvermeidlich. Weil dies 
zugleich aber auch das Ende der eingeschworenen Ruhrpott-Jugendbande bedeuten würde, setzen die 
Vorstadtkrokodile alles daran, das zu verhindern. Dabei decken die radelnden bzw. Rollstuhl fahrenden 
Nachwuchsdetektive per Zufall eine groß angelegte Sabotageaktion auf. Nachdem sie in einem furiosen 
Finale den Rädelsführer entlarvt haben, kann die Fabrik samt Arbeitsplätzen bestehen und damit auch 
die Krokodils-Gang erhalten bleiben. 

Neben den wie schon im ersten Teil hervorragend choreografierten Verfolgungsjagden und einem 
spektakulären Showdown in einem aufgelassenen Bergwerk präsentiert Ditter einige Neuerungen. So 
lockert er die traurige soziale Komponente mit spaßigen Sprüchen wie "Wenn ich mal groß bin, werde 
ich auch mal arbeitslos" auf, gibt mit Hilfe von Cousine Jenny (DWK5-Entdeckung Ella-Maria Gollmer 
als überzeichnete Paris-Hilton-Ober-Zicke), die als Kais Babysitterin angeheuert wird, kostenlose 
Schmink:- und Styling-Tipps für Heranwachsende und macht so den ersten Disco-Besuch zu einem auf
regenden Abenteuer. Dazu gesellt sich die bereits bekannte Ruhrpott-Nostalgie, während Kais 
Rollstuhl-Handicap schon komplett im Krokodils-Alltag integriert ist. "Vorstadtkrokodile 2" kommt 
nicht nur wegen der "reiferen" Themen Liebe und Sex bzw. Trennung und Verlust um einiges 
erwachsener daher, auch die Eltern spielen sich diesmal mehr in den Vordergrund. Während allerdings 
Esther Schweins vorwiegend ihr tiefes Dekollete zur Schau stellt und Christian Kahrmann als tumber 
Türsteher weiter relativ hilflos gegen sein Benny-Beimer-Image ankämpft, zieht Nora Tschirner - dank 
"Zweiohrküken" schon wieder in aller Munde - sehr souverän ihren Part als kumpelhafte, blutjunge und 
vorbildliche allein erziehende Mutter durch. Weil der Soundtrack richtig rockt, die Dialoge authentisch 
und damit glaubwürdig klingen und die meisten Gags zünden, können es die zweiten Vorstadtkrokodile 
mit ihren Vorgängern absolut aufnehmen. 

Thomas Lassonczyk 
Medienpädagogische Begleitaktionen zu "Vorstadtkrokodile 2" siehe Seite 52 

WENN DIE WELT UNS GEHÖRT 
Produktion: Lichtblick Köln/Berlin, ZDF und arte; Deutschland 2009 - Buch und Regie: Antje Kruska, Judith 
Keil - Kamera: Marcus Winterbauer - Schnitt: Inge Schneider - Musik: Beckmann - Darsteller: Christian 
Blümel (Marco), Vincent Krüger (Richy), Willi Gerk (I'om), Ceci Schmitz-Chuh (Nicole), Nicholas Bodeux, 
Katharina Derr, Benjamin Erdmann, Karina Fallenstein u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - Vertrieb: Lichtblick 
Film. e-mail: gottschalk@lichtblick-film.de - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der Film versucht eine Annäherung an das Thema Satanismus, wobei es weniger um die Faszination 
und die Gefahren des Kults, sondern mehr um die Charaktere von betroffenen Jugendlichen geht. 
Schauplatz ist eine ostdeutsche Kleinstadt. Die Protagonisten sind drei Außenseiter: Marco (18), der in 
einer Wurstfabrik arbeitet und von seinem Job frustriert ist, Richy (16), der in der Schule gemobbt wird, 
und Tim (16), der aus Westfalen kommt und neu hinzugezogen ist. Marco ist es, der mit seiner Vorliebe 
für asiatische Kampfsportarten und asketische Lebensweise den Ton angibt. Seine Obsessionen gelten 
obskuren Satansvisionen und er kann die labilen Jungen Richy und Tim zum GläseITÜcken bewegen. Er 
überzeugt sie davon, dass auch sie von Satan als seine Krieger beim Kampf um die Weltherrschaft aus
erwählt wurden. Beflügelt von den Machtfantasien fühlen sich die Drei immer stärker und kompensie
ren damit ihre zunehmende Isolation. Zuhause fehlt es an Bindung und Zuwendung, die Abgrenzung 
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von anderen Jugendlichen führt zu gewalthaitigen Konflikten. Doch bald müssen Marco, Richy und 
Tim erleben, wie ihr selbst gezimmertes Weltbild an Grenzen stößt, die mit der Alltagsrealität nicht 
mehr vereinbar sind. In die Enge getrieben entwickelt Marco die riskante Idee, in Satans Welt hinüber 
zu wechseln, um von dort aus besser agieren zu können. Trotz einiger Zweifel fangen die beiden ande
ren an, diese Vision ernst zu nehmen und steuern dabei unausweichlich auf ein tragisches Ende zu. 

Die Filmemacherinnen Judith Keil und Antje Kruska sind preisgekrönte Dokumentarfilmerinnen, die 
überwiegend fürs ZDFlDas kleine Fernsehspiel gearbeitet haben. "Wenn die Welt uns gehört" ist ihr 
gemeinsames Spielfilp1debüt und handelt davon, wie unspektakulär und beinahe beliebig sich drei ver
unsicherte Jugendliche aus Durchschnittsfamilien in Gewalt- und Allmachtsfantasien verlieren. In ihrer 
Vision von der Weltherrschaft Satans erfahren sie eine Selbstaufwertung und Sinnstiftung, nach der sie 
sich immer gesehnt haben. Nachvollziehbar für die Zuschauer des Films sind die Motive von Richy, 
dem es an Anerkennung fehlt, und Tim, der sich nur schwer anpassen kann und den seine betuchten 
Eltern in einem Internat unterbringen wollen. Marco ist der Älteste in der Clique und damit ein Vorbild. 
Aber seinem (Film-)Charakter fehlt es an Profil und Überzeugung. Die Tatsache, dass ihn sein Zuhause 
anödet und er jeden Tag am Fließband steht und Würstchen (I) in Gläser steckt, reicht als Erklärung für 
seinen Satanskult nicht aus. Die Figuren bleiben eindimensional und das Kleinstadt-Ambiente ist Kli
schee beladen. "Wenn die Welt uns gehört" ist kein Film für die große Leinwand, sondern format
gerecht für das kleine Fernsehspiel inszeniert. Für die außerschulische Medienarbeit mit Jugendlichen 
über "Satanismus" und andere totalitäre Strömungen ist er jedoch ansatzweise geeignet. 

Horst Schäfer 

WIE DURCH DUNKLES GLAS (I ET SPEIL I EN GATE) 

Produktion: 41/2 AS I Zentropa Entertainments og I Film Story; Norwegen 2008 - Regie und Buch: Jesper W 
Nielsen, nach dem Roman "Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort" von Jostein Gaarder - Kamera: Philip 
@gaard - Schnitt: Jesper W Nielsen - Darsteller: Marie Haagenrud, Aksel Hennie, Trine Wiggen, Mads Ousdal, 
Liv Ullmann, Espen Skjonberg u. a. - Länge: 100 Min. - Farbe - Kontakt: Norsk Filminstitutt, Dronningensgt. 16, 
Boks 482 Sentrum, 0105 Oslo, Norway, e-mail: ks@nfo.no -Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die norwegische Produktion von Jesper W. Nielsen wurde im vergangenen Herbst im Juniorfilmwett
bewerb des Internationalen Filmfestivals für Kinder und junges Publikum "Schlingel" präsentiert und 
im November unter dem Titel "Durch einen Spiegel" auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Nach 
dem Roman von Jostein Gaarder, "Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort", wird hier der schwie
rige Weg eines krebskranken Mädchens erzählt, das erfahren muss, wie sich plötzlich in Millisekunden 
das gesamte Leben verändert. Cecile ist 13 Jahre und 7 Monate alt. Im Sommer hat sie sich während 
ihres Spanienurlaubs das erste Mal verliebt. Ein paar Wochen später kommt sie ins Krankenhaus, die 
Diagnose: Leukämie. Zu Weihnachten darf Cecile nach Hause, für ein paar Tage. Während sie immer 
noch hoffi:, alles wird wieder gut, wissen die Ärzte und ihre Eltern bereits, dass es sich hier um einen 
sehr aggressiven, unheilbaren Krebs handelt. Cecile aber will, dass alles so wie früher ist: Der alte 
Weihnachtsstern soll an die Spitze des Tannenbaums gehängt werden, sie wünscht sich Slalom-Skier, 
obwohl sie die meiste Zeit im Bett verbringt, die Eltern, Großeltern und der kleine Bruder Lasse sollen 
fröhlich sein, Großvater weiterhin seine traditionelle Weihnachts-Zigarre rauchen und vor allem will sie 
nicht bemuttert werden. Mit ganzer Kraft versucht sie zu ignorieren, wie schlecht es ihr geht. 

Am liebsten ist sie in ihren Tagträumen in Spanien, bei ihrem Liebsten, Sebastian. Sie träumt davon, 
wie sie sich kennen gelernt haben, wie sie von der Steilküste ins Meer gesprungen sind und wie sie 
zusammen einige spanische Worte gelernt hat. Am meisten aber denkt Cecile an die letzte Nacht am 
Meer. Beinahe hätte sie wegen ihrer eifersüchtigen Freundin Sebastian verpasst, doch dann kam er doch 
noch und beide sind zu ihrem Lieblingsplatz am Meer gegangen. Dort muss sie auch die wertvolle Per
lenkette von der Großmutter verloren haben, doch Zeit, sie zu suchen, war nicht mehr. Nun sind Monate 
vergangen. Sebastian hat sich nicht mehr gemeldet, dass Cecile so krank ist, weiß er nicht. 
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In der Nacht nach der Bescherung hat Cecile eine Begegnung mit einem merkwürdigen glatzköpfigen 
jungen Mann in weißem Pullover und weißem Rock. Er behauptet, ein Engel zu sein und liefert auch 
gleich den Beweis: Mühelos fliegt Ariel - so sein Name - durch das Haus zum Weihnachtsbaum und 
berührt die silbern glitzernde Spitze. Von nun an kommt Ariel jede Nacht, denn er will etwas vom Le
ben auf der Erde erfahren und danach Cecile erzählen, wie es im Himmel ist. Cecile zeigt ihm, was 
Musik ist, lässt Ariel einen stinkenden Hering probieren, geht mit ihm nachts in den Schnee, erklärt 
ihm, wie es sich anfühlt, wenn man traurig ist, was es heißt zu schlafen und zu träumen. Irgendwann 
aber hat Cecile den Verdacht, dass Ariel gekommen ist, um sie zu holen. Wütend jagt sie ihn aus dem 
Haus und wütend verweigert sie am nächsten Morgen jegliche Medizin. Doch dann bricht sie zusam
men. Im Krankenhaus erscheint wieder der glatzköpfige Engel. Allmählich lässt sich Cecile von Ariel 
erzählen, wie es im Himmel ist und wie ein Engel sich fühlt. Wieder zu Hause, ist Cecile so schwach, 
dass sie nicht mehr aufstehen kann. Da kommt endlich ein Brief von Sebastian. Darin befindet sich die 
Perlenkette, die Sebastian mühselig wieder aufgefadelt hat. .. 

"Wie durch dunkles Glas" gehörte zu den bewegendsten Filmen beim Festival "Schlingel", wo er mit 
zwei Preisen ausgezeichnet wurde: dem Hauptpreis der internationalen Fachjury für den besten Junior
film und dem Juniorfilmpreis der jungen Juroren. Ohne ins Sentimentale oder gar Rührselige abzuglei
ten, schafft es Regisseur und Drehbuchautor Jesper W. Nielsen, sich auf beeindruckende Weise dem 
schwierigen Thema "Sterben" zu nähern. Cecile will leben und muss sich am Ende doch mit ihrem 
Schicksal versöhnen. Dabei helfen ihr die Gespräche und die phantastischen Erlebnisse mit dem Engel 
Ariel. Bei aller Trauer machen diese Begegnungen nicht nur der Hauptfigur Mut, sondern vor allem 
auch den Zuschauern. Sie werden in poetischen Bildern zum Nachdenken über das Danach angeregt. 
"Wie durch dunkles Glas" spendet Trost, gibt aber auch durch die drei Erzählebenen - das Erfahren der 
ersten Liebe im Sommer, die Realität zu Hause und im Krankenhaus sowie die Begegnungen mit Ariel 
ein vielschichtiges Bild von der schwierigen Situation dieses jungen Mädchens, das eigentlich noch das 
Leben vor sich hat. Es ist berührend, wie intensiv Marie Haagenrud die Wut, Trauer, Angst, aber auch 
Fassungslosigkeit der schwerkranken Cecile spielt. Wunderbar und wie nicht von dieser Welt agiert 
dazu Aksel Hennie als Ariel. 

Barbara Felsmann 

WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN (WHERE THE WILD THINGS ARE) 

Produktion: Warner Bros. I Playtone I Wild Things Prod.; USA 2009 - Regie: Spike Jonze - Buch: Spike Jonze. 
Dave Eggert. nach dem Bilderbuch von Maurice Sendak - Kamera: Lance Acord - Schnitt: Eric Zumbrunnen. 
James Haygood - Musik: Karen 0., Carter Burwell - Darsteller: Max Records (Max). Catherine Keener 
(Mutter). Mark Ruffalo (Freund) - Länge: 101 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll· Verleih: 
Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Als im Jahre 1963 Maurice Sendaks Bilderbuch "Where The Wild Things Are" erschien (deutsche 
Erstauflage "Wo die wilden Kerle wohnen" 1967 bei Diogenes), empörten sich Pädagogen genauso wie 
seinerzeit über Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" . Sendak warf man vor, dass der kleine Max mit 
seiner ungezügelten Wut und Zerstörungslust ein negativer Held und ein schlechtes Vorbild für die 
Kinder sei. Ähnliches erlebte der Film von Mike Jonze bei seinem Start in den amerikanischen Kinos, 
wo pädagogische Kritiker vor dem Besuch warnten, da es sich nicht um einen Kinderfilm, sondern um 
einen Film über eine Kindheit handele. 

Die ursprüngliche Geschichte in 18 Bildern und 323 Wörtern erzählt von dem kleinen Max, der in 
einem Wolfskostüm durchs Haus tobt, dem Hund hinterher. "Wilder Kerl" schimpft die Mutter, "Ich 
fress dich auf", entgegnet Max. Dafür wird er ohne Essen ins Bett geschickt. Sein Zimmer erlebt eine 
wundersame Verwandlung, da wachsen Bäume, entsteht eine neue Welt und Max segelt zu neuen 
Ufern. Dort trifft er auf echte wilde Kerle. Da er furchtlos in ihre gelben Augen starrt, halten sie ihn für 
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den Wildesten von allen und erheben ihn zwn König. Zusammen machen sie Krach, poltern durch den 
Wald, doch dann hat Max keine Lust mehr an diesem Spiel, schickt die wilden Kerle ohne Essen ins 
Bett, fühlt sich einsam und sehnt sich nach Hause zu seiner Mutter und ihrem guten Essen. Und ge
nauso wie er gekommen ist, segelt er zurück - in sein Zimmer, und die Suppe ist noch warm... 

Aus diesem schmalen, inzwischen zum Klassiker avancierten Bilderbuch hat der junge Schriftsteller 
und Umweltaktivist Dave Eggers zusammen mit Regisseur Spike Jonze ein überbordendes Drehbuch 
für einen 100-minütigen Spielfilm geschrieben (und danach den parallel zum Film erschienenen Roman 
"Bei den wilden Kerlen") - ganz im Geist des Buches, nämlich dass kein Platz der Welt, nicht mal 
Phantasie-Orte, frei von Konflikten sind. Schon die ersten Szenen des Films zeigen die dunklen Seiten 
des Neunjährigen, er tobt schreiend wie ein wildes Tier in seinem Wolfskostüm durchs Haus, hinaus ins 
Freie, vergräbt sich in das selbstgebaute Iglu und beobachtet von dort seine 14-jährige Schwester und 
deren Freunde. Übermütig stapelt er Schneebälle, doch die Schneeballschlacht endet mit Tränen, als vor 
Übermut die Freunde sein Iglu zertrampeln. Wutentbrannt nimmt Max Rache im Zimmer der Schwester 
und zerreißt das Herz, das er ihr gebastelt hat. Seine allein erziehende Mutter hat nicht die Zeit, die sie 
für ihren Sohn gern hätte, um ihn zu trösten, und als dann noch Mutters Freund ins Haus kommt, ist 
Max verzweifelt, sehnt sich nach seinem Vater, der ihm einen Globus mit der Widmung "Für Max, dem 
die Welt gehört" hinterlassen hat. Nun richtet sich seine Aggression gegen die Mutter, die er beißt. 
Danach rennt er Hals über Kopf davon. Plötzlich tut sich ihm eine neue Welt auf: Ein Schiffchen, das 
seinem Segelboot im Zimmer gleicht, wartet und nach einer wilden Fahrt übers stürmische Meer landet 
er bei den "Wilden Kerlen". Was er dort sieht, erstaunt und begeistert ihn. Max erwirbt sich Respekt, 
erst durch Angeberei, dann durch Kreativität. Er wird zum König und bestimmt, was die wilden Kerle 
tun sollen. Und damit keine Langeweile aufkommt, lässt sich Max allerlei Blödsinn und Sinnvolles 
einfallen. Das Allerschönste für ihn ist der Platz zwischen und unter den wilden Kerlen , wo es warm 
und kuschelig ist. Doch Max ist kein guter König, denn das von ihm angeordnete Spiel, Gute gegen 
Böse, endet im Krieg. Besonders enttäuscht darüber ist sein treuester Freund Carol, der daraufhin seine 
geheime Wunderwelt zerstört, gebaut aus Zweigen und Erde, in die er Max voller Stolz und Liebe 
eingeweiht hatte. Jetzt will Max nur noch nach Hause, zu seiner Mutter - zurück bleiben die wilden 
Kerle, ein bisschen ratlos, ein wenig traurig, fort segelt ein kleiner Junge mit neuen Erfahrungen. 

Sendaks Bilderwelt ist in diesem Film kongenial lebendig geworden. Nicht am Computer, sondern 
durch Menschen in überlebensgroßen Puppenkostümen mit Gesichtern und Augen, in denen sich Be
findlichkeiten ausdrücken. So erscheinen die wilden Kerle als beeindruckende Charaktere mit zu Her
zen gehenden Gefühlen, jeder verkörpert ein Stück von Max' Innenleben. Es ist ein poesievoller Film 
für die große Leinwand, nicht nur mit raumgreifenden Figuren und Bauten, auch mit fantastischen 
Landschaften, einem einfühlsamen Soundtrack, der dem Rhythmus des Films folgt, einem Wechsel von 
ungezügelter Grobheit und nachdenklicher Besinnung nach Eruptionen und der sich Zeit lässt für 
reflektierende Dialoge. Mit Max Records wurde ein Junge gefunden, der die schwierige Rolle des 
wilden wie liebenswerten, übermütigen wie ängstlichen, lustigen wie traurigen Kindes meistert und 
neben den "Wilden Kerlen" mühelos besteht. 

Nach mehr als 40 Jahren hat das Buch des mittlerweile 82-jährigen Maurice Sendak, der am Film mit
gearbeitet hat, ungeahnte Aktualität bekommen, da viele kleine wilde Kerle wegen ihrer Unangepasst
heit große Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft haben, die heute oft keinen anderen Rat weiß als 
Therapie und Medikamente. So kann der Film durchaus auch als Herausforderung für ein neues 
Verständnis von Kindern und Kindheit gesehen werden. Ein anspruchsvoller Film, der es im Angebot 
der viel-beworbenen Blockbuster sicher nicht leicht hat. "Wo die wilden Kerle wohnen" ist auf jeden 
Fall ein Film für Kinder, aber in gleicher Weise auch für Erwachsene. 

Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel 
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Interview 

"Solange ein Film auch wirklich gesehen wird, bewirkt er etwas" 

Gespräch mit Kelsey Egan, Regisseurin und Autorin des Films ltGargoyle" 

Nachfolgendes Interview entstand beim LUCAS 2009, in dem Kelsey Egans Film 
im Rahmen des Kurzfilmwettbewerbs gezeigt wurde. (Filmkritik Seite 5) 

KJK: Warum machen Sie Filme?
 
~y Egan: Weil vieles von dem, was und wie ich heute bin, von den Geschichten geformt wurde, die
 
ich in meiner Kindheit aufgenommen habe. Vieles von meinen Vorstellungen darüber, wie ich leben
 
will, stammt allerdings eher aus Büchern denn aus Filmen. Als ich größer wurde und andere Medien
 
entdeckte, reifte in mir die Idee, diese anderen Perspektiven abzubilden und das führte mich zum Film.
 
Denn Film wird überall verstanden und so kann ich den Menschen Möglichkeiten zeigen, die sie viel

leicht für ihr eigenes Leben noch gar nicht bedacht haben.
 

Dem LUCAS-Katalog kann man entnehmen, dass sie zuvor als Schauspielerin gearbeitet haben. 
Das stimmt, aber ich war darin nicht sehr erfolgreich. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden, 
allerdings am Theater. Aus irgendeinem Grund kam es mir nie in den Sinn, dass ich ja auch in Filmen 
mitspielen könnte. Ich spielte dann allerdings in einem sehr kleinen New Yorker Independent-Film und 
das hat mir wirklich gut gefallen. Allerdings hat diese Rolle in mir den Wunsch erweckt, dann doch 
eher hinter der Kamera zu stehen, auch weil ich meine Chancen vor der Kamera - realistisch betrachtet 
als nicht besonders hoch einschätze. 

Und dann gingen Sie nach Südafrika? 
Afrika hat mich schon immer gereizt, nicht zuletzt wegen der Weite des Kontinents und der Flora und 
Fauna dort. Nach meinem College-Abschluss ging ich nach Südafrika und schlug mich mit diversen 
Jobs durch. Dabei verliebte ich mich in diese Landschaft. Sie besitzt einen solchen Magnetismus, eine 
solche Kraft, dass es schon furchterregend ist. Und es ist die Warmherzigkeit der Menschen dort; eine 
Wärme, die einem fast das Herz bricht. Und natürlich die wechselvolle Geschichte. Ich habe viel 
darüber gelesen; u.a. Nelson Mandelas Autobiografie. 

Bei der Diskussion im Kino des Filmmuseums haben die Kinder auch nach der Schlussszene gefragt, in 
der Vuyo die Heuschrecke tötet. Sie haben dann gesagt, es könnte Wut sein, es könnte auch ein Symbol 
fiJr den Kreislauf der Gewalt sein. Ich habe diese Szene ganz anders gesehen: Indem er das Tier tötet, 
tötet er seine Liebe zur Natur. Denn es ist seine Liebe zur Natur, die seinen Bruder zum Räuber ge
macht hat. 
Tatsächlich ist diese Szene sehr vielschichtig. Aber mir ist bei meinen Reisen durch das Land auch auf
gefallen, dass Liebe zur Natur dort ein fast bourgeoises Privileg ist. So ist der ältere Bruder Themba vor 
allem darum bemüht, Vuyo die Fähigkeiten beizubringen, die er zum Überleben in dieser Lage braucht. 
Man muss eben auch wissen, dass viele Kinder, die in den Städten oder gar Townships aufwachsen, 
keine Ahnung von ihrem eigenen Land haben. So ging es mir in dem Film auch darum zu zeigen, dass 
diese Liebe zur Natur ein romantisches, ja idealistisches Konzept ist. Wenn Themba den Kleinen fragt, 
was willst du denn mit der Heuschrecke, willst du sie essen. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Denn 
auf dem Land sind Heuschrecken ein Art Snack. So erzählt diese Heuschrecke auch von der Begegnung 
des Westens mit ländlicher Kultur. Und wenn Vuyo sie am Ende tötet, dann entspringt das auch seiner 
Erkenntnis, dass die Heuschrecke (also die Liebe zur Natur) in seiner Realität völlig unangemessen ist. 
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Sie haben den Film bewusst nicht linear erzählt, sondern wie ein Puzzle die einzelnen Teile erst nach 
und nach zusammengefiigt. Warum eigentlich? 
Das haben wir eigentlich im Schneideraum herausgefunden. Im Drehbuch war alles noch linear. Aber 
bei den ersten Rohschnittfassungen fanden wir, dass der Film so sein Geheimnis zu schnell preisgibt. 

Wir hatten uns ja bereits über die Musik unterhalten, ihre Bedeutung fiir den Film, aber auch über die 
Bedeutung der Songtexte. Wurde diese Musik extrafiir den Film komponiert? 
Auch da hatte ich wieder viel Glück. Ich wurde innerhalb kurzer Zeit eine Art Musikproduzent, lernte 
von jungen ambitionierten Musikern, wie die technischen Abläufe sind etc. Einige Stücke gab es schon 
und sie wurden für den Film umgeschrieben, andere wurden neu komponiert. Und ich hatte diesen sehr 
talentierten Musiker in Los Angeles, Kevin McDaniels, der die Instrumentalmusik komponierte, die von 
starken spanischen Einflüssen geprägt ist. So war das mit der Musik wie in der gesamten Produktion: 
Da hatte sich einfach ein Team zusammengefunden, mit dem zu arbeiten eine große Freude und Berei
cherung war. Ich weiß, dass das in jedem Presseheft zu jeder Hollywood-Produktion steht, aber es ist 
die Wahrheit und man muss diese Menschen und ihren Enthusiasmus einfach loben. Aber die Haupt
arbeit an der Musik habe ich zusammen mit südafrikanischen Musikern gemacht. Sie schlugen Stücke 
vor und wir überlegten dann gemeinsam, wie sie wo zum Film passen könnten. Das schickte ich dann 
Kevin und er baute seine Komposition drum herum. Ich hatte zwar schon eine recht genaue Vorstel
lung, was ich wollte, ihn aber trotzdem immer wieder um seinen professionellen Rat gefragt. Und das 
Musikstudio, in dem wir arbeiteten, war sehr großzügig. Sie gaben uns freien (und kostenlosen) Zugang 
zur ihren Ressourcen. Ohne diese Großzügigkeit, die ich auch bei anderen erlebt habe, wäre der Film 
drei Mal so teuer und damit unbezahlbar geworden. Wenn ich mir jetzt den Aufwand und das Geld an
sehe, hätte ich dafür auch fast schon einen langen Spielfilm machen können. 

Wo wurde der Film gedreht - aufden Strassen von Johannisburg? 
Ja, auf den Strassen der Stadt und auch die Wohnung von Themba und seinem Bruder war eine echte 
Wohnung. Aber die Schauspieler waren alles professionelle Schauspieler (Tongayi Chirisa etwa ist ein 
sehr bekannter Schauspieler in Südafrika) bis auf den Darsteller von Vuyo. Ich habe ihn zufällig aufder 
Straße getroffen, als ich mit meinem Partner in meinem Viertel spazieren ging. Er rauchte, als plötzlich 
so ein kleiner Junge vorbei kam und meinte: "Sehr schlechte Angewohnheit, das". Großartig, was für 
eine Persönlichkeit! Aber es verging fast ein Jahr, in dem ich am Buch schrieb und den Film 
vorbereitete und in der Zeit verschwand der Junge einfach. Und ich kannte nur seinen Namen. In der 
Zwischenzeit hatte das Casting begonnen und es waren darunter viele talentierte Jungs, aber keiner 
hatte das, wonach ich suchte. Und eines Tages sah ich ein paar Kinder auf der Strasse spielen. Ich hatte 
zwar schon nach dem Jungen rumgefragt, aber eben nur Erwachsene. Über die Jungs kam ich zu den 
Müttern und die kannten natürlich die Mutter und so fand ich den Jungen. Seine Mutter ist allein 
erziehend und diese Familie kämpft wirklich ums Überleben. Weil seine Mutter kein Geld hatte, ihn auf 
die High-School zu schicken, habe ich versucht, ihnen zu helfen. Denn er ist wirklich ein begabter 
Junge, aber natürlich besteht trotzdem die Gefahr, dass er wie Themba endet. Da hat es mich natürlich 
sehr gefreut, als ich kurz vor meinem Flug hierhin erfahren habe, dass er ein Stipendium für eine 
renommierte Schule bekommen hat. Er ist sehr stolz darauf, aber auch seine Mutter, denn beide haben 
gesehen, dass sie doch etwas wert sind. 

" Gargoyle" war ja nicht als Kinderfilm gedacht. Aber jetzt ist er nun mal hier aufeinem Kinderfilm
festival. Wie haben denn die Kinder reagiert? 
Sehr unterschiedlich. Sie identifizieren sich stark mit Vuyo. Die erste Vorführung hier war sicherlich 
die beste. Die Kinder waren so 11-12 Jahre alt und sie hatten viel zu sagen; die Jüngeren noch mehr als 
die Älteren. Und sie haben verstanden worum es ging. Vielleicht haben nicht alle alles verstanden, aber 
es hat sie berührt und solange ein Film auch wirklich gesehen wird, bewirkt er etwas. 

Mit Kelsey Egan sprach Lutz Gräfe 
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Rückwärts ist kein Weg - Schwanger mit 14 

Gespräch mit Regisseurin Cornelia Grünberg und Kameramann Heiko Merten 
über ihr erstes - in Produktion befindliches - Dokumentarfilmprojekt 

KJK: Schwanger mit 14 - wie sind Sie aufdieses nicht ganz unkomplizierte Thema gekommen?
 
Cornelia Grünberg: 2003 ist der Tatsachenroman "Rückwärts ist kein Weg" von Jana Frey erschienen.
 
Ich habe dieses Buch gelesen und war total berührt. Es ist eine Tatsachengeschichte von einem Mäd

chen in Hamburg, das mit 14 Jahren schwanger wird und sich dann gegen den Willen der eigenen
 
Familie und des Freundes für das Baby entscheidet. Es gibt in diesem Roman viele starke, emotionale
 
Momente, die mich so bewegten, dass ich einen Spielfilm daraus machen wollte. Ich habe ein Treat

ment geschrieben und es dann 2005 der Geschäftsführerin der Kinderfilm GmbH in Erfurt gezeigt.
 
Ingelore König fand das Thema sehr interessant und begann, sich um Förderungen zu bemühen. Sie
 
beauftragte eine Autorin, ein Drehbuch zu verfassen, während ich parallel anfmg, zu recherchieren.
 

Es ist sicher nicht leicht gewesen, schwangere Mädchen in diesem Alter zufinden? 
Cornelia Grünberg: Ich habe Kontakt zu vielen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
aufgenommen, das Projekt vorgestellt und um Unterstützung gebeten, mich in Verbindung mit jungen 
Mädchen, die gerade schwanger oder schon junge Mütter sind, zu bringen. Anfangs ging es hauptsäch
lich darum, ein Mädchen für den Film zu casten, das eben diese Erfahrung gemacht hat. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, dass die Hauptrolle eine junge Schauspielerin, die noch kein Kind hat, spielen kann. 
Das ist eine so außergewöhnliche Erfahrung, die man selber gemacht haben muss, die mit nichts ver
gleichbar ist im Leben. Mit Hilfe der Beratungsstellen konnte ich dann einige Mädchen mit einer MINI
DV interviewen. Daraus habe ich eine siebenminütige Dokumentation, sozusagen als Arbeitsgrundlage, 
erstellt. Die Zusammenarbeit mit der Autorin gestaltete sich aber etwas schwieriger als gedacht und 
irgendwann in diesem Arbeitsprozess kamen wir auf die Idee, doch besser einen Dokumentarfilm zu 
drehen und mehrere junge Mädchen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ermöglichte uns, sich viel inten
siver mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht dieser Problematik besser gerecht zu werden. 
Denn es ist ja kein Einzelschicksal, wenn ein minderjähriges Mädchen schwanger wird. In Deutschland 
- so die Statistik - werden jährlich 13.000 Mädchen unter 18 Jahren schwanger, 50 Prozent von ihnen 
bringen die Kinder auch zur Welt. 

Soll dieser Dokumentarfilm ins Kino kommen? 
Cornelia Grünberg: Ja, es ist ein Kinoprojekt. Wir entwickelten aus meinen Recherchen heraus ein 
neues Konzept, ich habe mir neue Mädchen gesucht und wir begannen im Oktober 2008 zu drehen. Nun 
begleiten wir vier Mädchen aus Marburg, Tübingen, Sonneberg und einem kleinen Ort bei Fulda über 
zwei Jahre hinweg. Die Bedingung war, dass sie mit 14 schwanger geworden sind. 16-Jährige sind 
schon auf dem Weg des Erwachsenwerdens und werden als solche in der Gesellschaft respektiert. Mit 
14 befinden sich Mädchen an einer Art Nahtstelle. 

Gab es noch andere Kriterien bei der Auswahl der Mädchen? 
Cornelia Grünberg: Sie kommen aus unterschiedlichen Sozialisierungen, aber wir wollten keine Mäd
chen aus katastrophalen Familienverhältnissen, die dann im Grunde genommen das Klischee, das in 
unserer Gesellschaft vorherrscht, bedienen. Wir wollten die Thematik nicht noch mit Drogensucht oder 
anderen schwierigen Problemen vermengen. 

Zu welchem Zeitpunkt ist Heiko Merten in das Projekt eingestiegen? 
Cornelia Grünberg: Heiko war von Anfang an mit dabei. So arbeiten wir immer.
 
Heiko Merten: Für mich ist das ja auch Neuland, ich habe noch nie einen reinen Dokumentarfilm ge

macht. Inhaltlich hat mich gereizt, dass Menschen mit relativ wenig Lebenserfahrung intuitiv eine Ent

scheidung treffen, die für ein Leben lang Konsequenzen hat.
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Cornelia Grünberg: Und es gibt keinen Weg davon zurück. Das ist das Faszinierende an diesem Thema. 
Heiko Merten: Zum anderen interessierte mich: Warum treffen diese Mädchen eine Entscheidung, wo
mit sie ja eigentlich in der Gesellschaft genau das Gegensätzliche, das Nichtkonforme machen. Ab 18 
ist Abtreibung moralisch fast verwerflich, aber den jungen Mädchen wird mehr oder weniger die Ab
treibung zugunsten ihres Lebenswegs nahe gelegt. Spannend fand ich auch, eine männliche Sicht in 
dieses Projekt einzubringen, auf meine Art eine Intimität mit den Mädchen und daraus filmisch span
nende Situationen herzustellen. Außerdem die Aufgabe, mit relativ wenig technischem Aufwand Kino 
zu machen. Schließlich sind wir ja nur ein Team von vier Leuten. 

Und wie werden Sie nun als Mann angenommen von den jungen Protagonistinnen? 
Heiko Merten: Ganz gut, es gibt kein Mädchen, mit dem ich nicht zurechtkomme. Bei einem haben wir
 
eine Zeitlang gebraucht, da hat sich das nötige Vertrauensverhältnis erst beim dritten Besuch eingestellt.
 
Cornelia Grünberg: Heiko ist auch ganz wichtig für die jungen Väter. Sie haben bis auf einen ein großes
 
Problem gehabt, vor der Kamera zu reden. Sie respektieren zwar, dass ihre Freundinnen das tun, woll

ten selbst aber nicht gefilmt werden. Dann aber haben sie über die Technik den Kontakt zu Heiko
 
gesucht und sich so nach und nach geöffnet.
 
Heiko Merten: Geholfen hat mir dabei auch meine Qualifikation als Vater.
 

Was begeistert Sie am meisten, was überrascht Sie, wenn Sie die jungen Mädchen so erleben? 
Cornelia Grünberg: Was mich sehr fasziniert ist, dass sie so verantwortungsvoll handeln.
 
Heiko Merten: Und vor allem anders, als man das so denkt. Wo ich mich beim Drehen ertappe, dass ich
 
doch in so gängigen Mustern denke oder gedacht habe. Sie sind zwar noch sehr jung, aber schon ab
 
dem Punkt, wo sie die Entscheidung getroffen haben, ist da ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusst

sein, eine bemerkenswerte Fürsorge.
 

Gibt es durch die Erfahrungen mit den Mädchen viele Veränderungen am ursprünglichen Konzept? 
Heiko Merten: Das ist das Spannende, dass diese Drehweise uns die Chance gibt, nach größeren Ab
ständen immer wieder neu zu reflektieren. Dadurch dass wir nicht in einem Block drehen, ist dieses 
Projekt so einem Prozess unterworfen. Woher sollten wir wissen, wie die Mädchen sich entwickeln, wie 
sie auf die Entbindung reagieren, wie sich die Familienverhältnisse verändern? Unsere grundlegenden 
Fragen aber bleiben, wie zum Beispiel: Was macht ihr Leben aus, was hat sich durch die 
Schwangerschaft und Entbindung verändert, wie geht es weiter? 

Aufwelchem Material drehen Sie? 
Heiko Merten: Zugunsten des höheren Drehverhältnisses ist die Entscheidung für HD gefallen, weil wir 
soviel Material aufnehmen. Im dokumentarischen Bereich ist HD ein absolut gutes Medium in Bezug 
auf das Verhältnis zwischen Kosten und Qualität auf der Leinwand. Es gibt aber auch einen entschei
denden Nachteil. Dadurch, dass wir digital drehen, kommen wir für Laien daher wie ein Fernsehteam 
und bekommen erst einmal diese Ablehnung zu spüren, die dem Fernsehen entgegengebracht wird. 

Wie lang soll der Film werden? 
Cornelia Grünberg: Kalkuliert ist er auf 90 Minuten und er soll sich an junge Leute wenden. Ab 14 
Jahren auf alle Fälle, aber mein Gefühl ist, dass sich auch 12-, 13-Jährige dafür sehr interessieren. Nun 
gehen wir in den Schnitt, zusammen mit Martin Hoffmann ("Rhythm Is It", "Trip to Asia"). Von An
fang an haben wir ja eine zweite Erzählebene mitgedacht. Sie ist noch nicht voll entwickelt, sie soll aus 
dem Material heraus entstehen. Es wird also kein reiner Dokumentarfilm, wie man ihn kennt. Im 
Moment befindet sich das alles noch sehr im Prozess. Die Mädchen werden uns sagen, in welche Rich
tung das geht. 

Das Gesprächfiihrte Barbara Felsmann. 
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"Die Entdeckung des Gesprächs" 

Interview mit Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn 
verantwortlich für Produktion, Buch, Regie, Kamera und Ton des Dokwnentarfilms 
"7 oder Warum ich aufder Welt bin" (Filmkritik Seite 3) 

KJK: Wie haben Sie eigentlich die Geldgeber von Ihrem Projekt überzeugt? 
Antje Starost: Damit, dass der Ansatz sehr ungewöhnlich ist und es so einen Film wirklich noch nicht 
gibt. Außerdem mit der sogenannten Zielgruppen-Diskussion. Wir glauben eben, dass dieser Film für 
Kinder interessant und spannend ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise zugleich für Erwachsene. 
Ich stelle mir vor, dass die Großeltern mit ihren Enkelkindern reingehen, die Eltern mit den Kindern 
und dass sich auch junge Leute dafür interessieren. Einer von denen, die bei der Ton- und Bildbearbei
tung mit gewirkt haben, hat gesagt: "Also wenn ich diesen Film so sehe, dann denk ich mir, es müsste 
eigentlich schön sein, ein Kind zu haben!" Wir sind wirklich sehr optimistisch daran gegangen. Wir 
wussten ja auch nicht, ob man mit Kindern über solche Sinnfragen reden kann. 
Hans Helmut Grotjahn: Wir haben auch mit einem viereinhalbjährigen Kind diese Fragen erörtert und 
das Verrückte daran ist, es geht. Man merkt, auch so ein kleiner Mensch hat schon eine Vergangenheit 
und schaut zurück. Ja, und dieser große Spaß der Kinder, mit jemandem zu sprechen, der ihnen nicht 
nur zuhört, sondern mit dem man eine Art Zwiesprache halten kann, diese große Freude - immer wieder 
leuchtende Augen und was fragen die jetzt und was kann ich denn dazu sagen -, das ist eigentlich die 
Energie dieses Films gewesen. Wir haben es natürlich gebündelt auf die Frage: Warum bin ich auf der 
Welt? Das ist ja für jeden Menschen in jedem Lebensalter immer mal wieder aktuell und wir hatten eine 
ganz gute Ausgangsposition: Wir waren keine Lehrer, die Noten geben, wir waren keine Erzieher, wir 
waren auch keine Eltern - wir waren da, wir hatten Zeit, wir hatten Muße, wir haben große Augen ge
macht. Wir hatten eigentlich immer eine wunderbare Atmosphäre, ja, und die Nervosität auf beiden 
Seiten, die natürlich am Anfang vorhanden ist, also: klappt's, klappt's nicht?, die geht dann sofort weg. 

Wie sind Sie vorgegangen? 
Ange Starost: Aus den ersten Kindergesprächen haben wir ein Expose entwickelt, das wurde über 
Media plus gefördert und auch vom Medienboard Berlin-Brandenburg, was uns die Möglichkeit gab, 
richtig zu recherchieren und Kinder zu suchen. Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis wir unsere Kinder 
zusammen hatten. Dann erstellten wir ein richtiges ,Drehbuch', das sehr gut ankam. Die Filmrorderer 
sorgten dafür, dass die Finanzierung relativ schnell klappte, einen Sender hatten wir auch, aber dann 
wurde es doch schwierig, weil es innerhalb der Sender Umschichtungen gab, wodurch plötzlich deren 
Beteiligung auf dem Spiel stand. Das hat das Projekt erst mal um ein Dreivierteljahr verzögert. 

Wie haben Sie überhaupt die Kinder gefunden? 
Antje Starost: Also wir sind sehr ungewöhnliche Wege gegangen. Die Vivi und dann ihre Schwester 
Vici fanden wir zum Beispiel über einen Zeitungsartikel, den wir in Hof zufällig gelesen haben. Da 
stand - mit so einem kleinen Photo -, dass die Vivi gerne Geschichten schreibt und ein Junge sein 
möchte, und da hab ich gesagt, da ruf ich jetzt an, das kriegen wir raus. Und das war dann wirklich so 
ein Treffer, wie man ihn ganz, ganz selten hat. 
Hans Helmut Grotjahn: Das war ein ganz großes Glück am Anfang. Du brauchst ja dieses Glück, um 
überhaupt in die Gänge zu kommen und es dann durchzuhalten. Wir waren uns vorher klar, was wir 
wollen und was wir nicht wollen. Also kein Erwachsener tritt auf, das war ein Dogma, keine Ge
schwister, auch ein Dogma (lacht) - und jetzt gehen wir also unser erstes Kind an, das in Hof lebt. Die 
Tür öffnet sich, da steht Vivi und sagt: Ich hab 'ne Schwester, die kann doch auch mitmachen, oder? 
Erste Frage - und schluck, schluck, wir hatten ja noch nicht angefangen, nee, ja, mal sehen, und so - und 
dann haben wir halt diese beiden kennengelemt und hatten mit denen so ein Glück, und schwupps war 
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gleich am Anfang eine Ausnahme produziert. Aber diese beiden, die wir jetzt schon viereinhalb Jahre 
kennen, haben uns sehr viel Kraft gegeben. 
Antje Starost: Zum Teil haben wir nämlich sehr lange gesucht. Wir arbeiteten mit einer Lehrerin von 
einer Grundschule in Berlin zusammen und bekamen aus unserem weiten Feld von Kollegen und Be
kannten Hinweise. Wir wollten ja auf keinen Fall Casting-Agenturen beschäftigen und auch keine Kin
der haben, wo die Eltern gern hätten, dass sie in einem Film mitmachen. Besonders schwierig war es im 
Ausland, da musste man so ein Netz aufbauen von Leuten, die sich irgendwie darum gekümmert und 
dort nacheinander mit ganz vielen Kindern geredet haben. Chrysanthi fanden wir auf einer dieser ersten 
Recherchereisen, wo wir verschiedene Kinder interviewten, die zweisprachig aufwachsen. In Ecuador, 
wo wir 1992 unseren Film "Chaupi Mundi - Die Mitte der Welt" gedreht haben, kannten wir ein paar 
Leute. Die haben für uns einiges in die Wege geleitet und wir sind dann hingeflogen und haben dort mit 
vielen Kindern gesprochen, was eben mit Spanisch auch nicht so einfach war. So fanden wir letztend
lich Vanessa. 

Und Basile? 
Antje Starost: Das war auch sehr spannend: Da waren wir schon ziemlich unter Druck, weil wir viele 
Mädchen hatten, die ganz stark waren - mit den Jungen war es schwieriger. Und dort machten wir es 
auch wieder so: Leute haben sich für uns umgehört, wir sind für ein Wochenende nach Paris geflogen 
und sprachen mit etwa zwanzig Kindern. Das ist so eine Geschichte, man redet mit einem Kind und 
sieht ja nicht sofort, eignet sich das, hat das eine Präsenz, hat es eigenständige Dinge, die es auch aus
drücken kann. Aber man hat manchmal so einen Anker, dass ein Kind irgendeinen kleinen Satz sagt 
oder einen Blick, auf den man aufmerksam wird, wenn man das Material dann anschaut, obwohl das 
eigentlich nichts Spektakuläres war. 
Hans Helmut Grotjahn: Das war eine ganz interessante Erfahrung. Am Ende fehlten uns aber immer 
noch zwei Jungen - wir wollten ja keinen Film nur mit Mädchen machen. Nach unserem letzten Jungen 
haben wir dann sehr lange gesucht und waren letztlich ganz happy, als Albrecht dazu kam. Als er da auf 
seinem Stühlchen Platz nahm, in die Kamera guckte und sagte: Ich bin der und der, wussten wir, jetzt 
haben wir's, jetzt haben wir es geschafft. Da fiel uns ein Stein vom Herzen! 

Mich haben besonders die unterschiedlichen Typen der Kinder beeindruckt. Nach welchen Kriterien 
haben Sie die denn ausgewählt? 
Hans Helmut Grotjahn: Welche Kinder wollten wir haben? Kinder sind ja neugierig, wissbegierig, ler
nen viel, erzählen viel, aber eins war klar: Für uns durfte es kein Schulwissen sein, nichts, was sie ges
tern im Unterricht gehört oder was die Eltern ihnen dafür gesagt haben. Für diese Eigenständigkeit der 
Kinder ist Basile jetzt ein gutes Beispiel. Da fragt man sich, wo dieser große Kosmos herkommt, wie er 
das zusammenholt und wo diese Tiefe entsteht. Überhaupt dieses beglückende Gefiihl, mit welcher 
Ernsthaftigkeit die Kinder über die Gefährdung der Welt sprechen, wie sie die nicht nur in ihrem klei
nen Leben sehen, sondern auch als Ganzes wahrnehmen und dann zu der Schlussfolgerung kommen: 
Wir wollen uns engagieren, wir wollen etwas machen, das Leben muss doch weiter gehen, das Leben ist 
doch schön! 
Antje Starost: Wir haben die Kinder nicht ausgesucht nach ihrem sozialen Status. Wir wollten keine 
dramatischen Lebenssituationen wie Krankheit, Benachteiligung ... das hätte den Film gesprengt. Und 
auch der Ort, an dem sie leben, spielt für dieses Thema eigentlich nicht die Rolle. Das war auch so eine 
Erfahrung bei unserer Arbeit, dass sich an den verschiedenen Orten und in den ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen zeigt, wie viele Gemeinsamkeiten sie haben. 

Wie aufwändig gestaltete sich Ihre Arbeit? 
Hans Helmut Grotjahn: Mit Kindern zu arbeiten ist immer aufwändig, weil die Kinder heute rund um 
die Uhr beschäftigt sind. Sie lernen ja alles, Posaune, Trompete, Cello, sie machen verschiedene Sport
arten und klettern, dann machen sie Schule, haben noch Nachhilfe oder was weiß ich. Und in den Ferien 
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sind sie verschwunden oder fahren zu den Großeltern... Nun finde mal mit einem Kind einen Termin! 
Das war eigentlich so unsere Hauptaufgabe. Natürlich ist es uns doch gelungen, auch in ihren Ferien. 
Die Kinder haben dafür gesorgt, weil sie wussten, was sie an uns hatten. Das war die Entdeckung des 
Gesprächs. Mein Gott, sag ich immer, was ist schon ein Gespräch? Man kann ein Musikinstrument ler
nen, man kann die Steilwände hoch und runter gehen, man kann die tollsten Filme im Fernsehen sehen, 
man hat die schönsten Spielzeuge, alles ist ja eigentlich in unserer Welt vorhanden, und dann kommt so 
ein kleines simples Gespräch über Gott und die Welt - und das ist so ein schönes Gefühl für beide Sei
ten und du merkst, für die Kinder ist es nicht unbedingt Neuland, aber viel zu selten. Wenn Kinder das 
freiwillig machen, wenn das der Renner, wenn das ihr Wunsch ist, ja, dann ist ja die Menschheit noch 
nicht so ganz verloren, denke ich. 

In Ihrem Film sieht man immer wieder Wasser, Vögel und Bäume, aufdenen ausgiebig geklettert wird. 
Hatten Sie das schon im Drehbuch? 
Antje Starost: (lacht) Nee, solche Drehbücher schreiben wir eigentlich nicht. Wir versuchen immer bei 
jedem Kind zu erfahren, wie es lebt, und zwar in dem Sinne: Was mag es gern, wo geht es hin, wie geht 
es einen Weg lang, wie klettert es einen Baum hoch oder klettert es nicht. Wir würden nie sagen: Klet
ter' da mal hoch, weil das wär' ja ganz schön, alle anderen machen es auch, und das drehen wir jetzt. 
Nein, aber die Kinder sind natürlich in Bewegung und das ist auch das Wunderbare, dass sie so leben
dig sind! Die Ideen und die Drehorte ergeben sich immer aus dem Kontakt mit den Kindern. Bei 
Vanessa, die im Hochland lebt, ist es zum Beispiel dieser Traum, einmal mit ihrer Familie ans Meer zu 
reisen. Deshalb sind wir an die Küste gefahren, um sozusagen ihren Traum zu visualisieren. Und aus 
dem Material sind die Ideen entstanden, wie man das aufbaut, wobei der Schnitt bei so viel Material 
natürlich eine Herausforderung ist. Wir hatten wirklich sehr viel und sehr unterschiedliches Material, 
auch aus ganz unterschiedlichen Alters-Phasen, das ändert sich ja so rasend schnell. Mit unserer Cutte
rin haben wir dann versucht, nach den roten Fäden zu suchen - also ich hätte es allein nicht machen 
können, weil man Abstand braucht. 
Hans Helmut Grotjahn: Ich hab mich total rausgehalten und kam so alle Woche mal oder alle 14 Tage 
dazu, damit ich diesen fremden Blick behalte. Vielleicht ist es das Geheimnis dieses Films, dass da viel 
Subtext ist und vieles im Verborgenen bleibt. Mal gucken, ob das entdeckt wird, ob der Zuschauer er
kennt, was da an Reichtum drin steckt. 
Antje Starost: Der "fremde" Blick beim Schnitt ist für unsere Arbeit eine ganz wichtige Voraussetzung. 
Anne Berrini, die alles montiert hat, war schon dabei, als die sieben Kinder noch gar nicht alle gefunden 
waren. Sie hat auch einen großen Anteil am Prozess der Entscheidungsfmdung für die noch fehlenden 
Kinder. Der Weg, den sie in der Montage gegangen ist, hat unsere Hoffnung erfüllt, die Geschichten der 
Kinder miteinander zu verweben und eine nicht lineare Erzählform zu finden. 

Können Sie noch etwas zu Ihrer Musik sagen? 
Antje Starost: Wir haben uns eine Musik gewünscht, die im Hintergrund bleibt. Wir sind mit der Kom
position von Büdi Siebert glücklich, weil sie das Tempo, die Lebendigkeit, die Stimmung und die Cha
raktere der Kinder aufuimmt, leicht und unprätentiös daher kommt und sich - wie Bild, Ton und Geräu
sche - den Kindern unterordnet. Wenn sie dann groß wird, entstehen dadurch ganz einmalige Momente. 

Das Gespräch führte Uta Beth 
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Größere Toleranz wäre schön 

Warum es so kompliziert ist, Kinderfilme zu drehen 

Interview mit "Rudi Rüssel"-Produzentin Heike Wiehle-Timm 

Wegen des guten Wetters werden Filme und Serien bevorzugt im Sommer gedreht, vor allem, wenn Kinder wich
tige Rollen spielen; während der Schulzeit wird das immer schwieriger. Sender und Produzenten klagen ohnehin, 
in Deutschland seien die Bedingungen besonders kontraproduktiv. Fast wehmütig erinnert sich Siegmund Grewe
nig (WDR, Redaktionsbereich Kinder und Familie) an Verfilmungen aus den Sechzigern: "Am schönsten an den 
Klassikern nach Astrid Lindgren ist aus heutiger Sicht doch die Kinderschar. Das geht gar nicht mehr. Je mehr 
Kinder in einer Produktion mitwirken, desto teurer wird sie. Deshalb sieht man in unseren Filmen immer viel 
mehr Erwachsene als Kinder. Wenn wir wollen, dass Film und Fernsehen die Realität widerspiegeln, muss sich 
unbedingt was ändern." Kinderfilmproduzentin Uschi Reich wundert sich, dass in Deutschland "überhaupt eine 
derart florierende Kinderfilmszene entstanden ist". Anlass zur Klage bieten nicht nur die Bestimmungen, sondern 
auch die Erfahrungen mit den Behörden. Die Eindrücke variieren allerdings von Bundesland zu Bundesland. 

In Nordrhein-Westfalen müssen Produzenten eine medienpädagogische Fachkraft engagieren, die das letzte Wort 
hat. Das bundesweit gültige Jugendarbeitsschutzgesetz wird in den einzelnen Ländern ohnehin unterschiedlich 
streng ausgelegt. Grundsätzlich gilt: Kinder über sechs Jahren dürfen maximal drei Stunden am Tag drehen, sich 
insgesamt aber nicht länger als fiinf Stunden am Drehort aufhalten. Die Betreuung durch entsprechend geschultes 
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 ein
gehalten werden". Die freiwilligen Leistungen gehen sogar oft über die gesetzlichen Forderungen hinaus. Produ
zentin 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. (tpg) 

KJK: Frau Wiehle-Timm, alle träumen von Filmen und Serien, die nur von Kindern bevölkert sind. 
Warum ist so etwas nicht mehr möglich? 
Heike Wiehle-Timm: Das hängt mit dem Arbeitsrecht zusammen. Kinderarbeit ist in Deutschland stark 
reglementiert, auch bei Dreharbeiten. In Nordrhein-Westfalen, wo wir insgesamt 39 Folgen der Serie 
"Rennschwein Rudi Rüssel" gedreht haben, gelten zudem ganz besondere Auflagen. Man muss für die 
gesamte Drehzeit medienpädagogische Fachkräfte engagieren, die mit dem Amt für Arbeitsschutz 
zusammenarbeiten und dort auch Bericht erstatten müssen. 

Wer muss die bezahlen? 
Der Produzent natürlich. 

Was genau ist die Aufgabe dieser Fachkräfte? 
Sie erstellen zunächst ein Gutachten über jedes Kind. Die Kinder werden ja aus ihrem Alltag gerissen, 
also ist es wichtig, dass sie in stabilen Verhältnissen leben und nicht gerade auch noch beispielsweise 
unter der Scheidung ihrer Eltern leiden. Außerdem führen die Fachkräfte Gespräche mit den Lehrern 
und beurteilen die schulischen Leistungen. Während der Dreharbeiten achten sie darauf, dass die Zahl 
der genehmigten Drehtage eingehalten wird und die Kinder nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am 
Drehort verbringen. 

Wie lange dauert die Drehzeitfiir eine Staffel "Rennschwein Rudi Rüssel"? 
Wir haben insgesamt 78 Drehtage, für jede Folge also sechs. Die Kinder können wir dabei nur für vier, 
maximal fünf Stunden pro Tag einplanen. Die Crew ist aber natürlich für den ganzen Tag engagiert, 
also muss man die restliche Drehzeit auf andere Weise füllen; daher arbeitet man dann mit 
Erwachsenen. 
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Drehen Sie elf Wochen am Stück? 
Nein, das wäre viel zu lange für die Kinder. Man muss da auf lange Strecke denken und darauf achten, 
dass sie auch mal einen Tag frei haben, damit ihnen nicht die Puste ausgeht. Wir drehen in zwei Blö
cken und fangen vor den Sommerferien an, da passiert in der Schule erfahrungsgemäß ohnehin nicht 
mehr viel. Die Kinder müssen ihre Ferien aber nicht komplett opfern. Die letzte Woche ist ebenso dreh
frei wie die erste Schulwoche, damit sie ihre neuen Lehrer kennen lernen können. Dann geht's mit dem 
zweiten Block bis zu den Herbstferien. Die dauern in NRW zwei Wochen, aber gedreht wird nur in der 
ersten. 

Könnte man nicht nachmittags drehen, so dass die Kinder morgens zur Schule können? 
Nein, das funktioniert nicht, die Doppelbelastung wäre zu groß. 

Die Kinder verpassen ja eine Menge Schulstoff. Wie wird das ausgeglichen? 
Sie bekommen die ganze Zeit eine Hausaufgabenbetreuung durch Privatlehrer, die wir engagieren und 
die in ständigem Kontakt zur Schule stehen, insbesondere zu den Lehrern jener Fächer, in denen die 
Kinder Schwächen haben. Diese Nachhilfe gibt es auch noch bis zu sechs Monaten nach Drehschluss 
etwa ein bis zwei mal pro Woche. 

Wie waren Ihre Eifahrungen mit Schulen und Fachkräften? 
Sehr gut. Das Interesse an der Medienschulung ist sehr groß. Die Schulen profitieren übrigens ebenfalls, 
weil wir den Unterricht besuchen und über die Dreharbeiten informieren oder Schulkassen zum Set
Besuch einladen. 

Trotzdem ist es offenkundig ein enormer Aufwand, eine Kinderserie zu produzieren. 
Würden Sie 's wieder tun? 
Jederzeit. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, auch ein paar schlechte natürlich, aber überwiegend 
gute. Wir wissen jetzt, worauf wir auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden achten müssen. 

Wie sollte der Arbeitsschutzfiir Kinder bei Dreharbeiten idealerweise aussehen? 
Ich würde mir wünschen, dass es einen größeren Toleranzspielraum gibt. Gerade bei einer kindgerech
ten Serie sollten auch über einen längeren Zeitraum bis zu sechs Stunden Drehzeit täglich möglich sein. 
Und wenn Kinder nur drei Drehtage haben, muss das auch mal acht Stunden dauern dürfen. Ich weiß 
aber auch, dass es Leute gibt, die so etwas ausnutzen würden, daher ist die derzeitige Regelung sinn
voll. Die Bestimmungen müssten allerdings dringend dem Alter angepasst werden. Die Gesetze scheren 
alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren über einen Kamm, aber zwischen den verschiedenen Altersstufen 
gibt es naturgemäß enorme Unterschiede. 

Interview: Tilmann P. Gangloff 

Produzentin Heike Wiehle-Timm ist Geschäftsfiihrerin der Hamburger Relevant Film. Ihr Mann Peter 
Timm hat 1995 den Kinoerfolg "Rennschwein Rudi Rüssel" und 2006 auch die Fortsetzung inszeniert. 
2008 zeigte die ARD eine Fernsehserie gleichen Titels, aber mit völlig neuen Figuren. Im Herbst 2009 
ging die zweite Staffel mit Abenteuern des beliebten Ferkels auf Sendung, und im April 20 10 ist die die 
dritte Staffel zu sehen. Die Serie ist nicht nur bei Kindern erfolgreich (11 Prozent Marktanteil), sondern 
offenbar auch bei Eltern sehr populär: Beim Publikum ab drei Jahren erreichen die heiteren Familien
geschichten Marktanteile von über 8 Prozent. Gedreht wurde im Bergischen Land (NRW). (tpg) 
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Festivals 
Internationale Hofer Filmtage 2009 
27.10.-01.11.09 

Junge Außenseiter auf der Suche nach Freundschaft, Liebe und sich selbst 

Unübersehbar war in den Kinos der Hinweis angebracht, dass die Filme des renommierten Festivals, 
das unter der bewährten Leitung von Heinz Badewitz nun schon zum 43. Mal in Hof stattfand, aus 
Gründen des Jugendschutzes alle erst ab 18 Jahren zu sehen sind. Daran ändert nichts, dass beispiels
weise der bolivianische Beitrag "Das Geschenk der Pachamama", eine ethnografisch gefcirbte Coming
of-Age-Geschichte über den beschwerlichen Lebensalltag eines 13-jährigen Jungen aus den boliviani
schen Anden, kurz zuvor im Panorama des Internationalen Festivals für Kinder und junges Publikum in 
Chemnitz schon ab 12 Jahren empfohlen war. Daran ändert auch nichts, dass die Nachwuchsregisseure 
aus aller Welt und insbesondere aus Deutschland in ihren Erstlingswerken häufig jugendaffine Stoffe 
aufgreifen und insofern immer wieder eine wahre Fundgrube für solche Filme sind. 

Dramaturgisch zwar nicht immer ausgereift, lieferten sie für 2009 den Beweis, dass im deutschen Film 
wieder mehr gewagt wird. Neben der Komödie "13 Semester" von Frieder Wittich über die Höhen und 
Tiefen eines heutigen Studentenlebens und dem Hooligan-Drama "66/67" von Carsten Ludwig und Jan
Christoph Glaser über fünf Freunde, die partout nicht erwachsen werden wollen und ihre persönlichen 
Probleme vergeblich mit Gewalt zu lösen versuchen, zogen sich die Themen Liebe und Freundschaft 
sowie die Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden durch zahlreiche Festivalbeiträge. Besonders 
bemerkenswert erscheint hier das sichtliche Bemühen der Filmemacher um ungewohnte Perspektiven 
und Geschichten. Andreas Amstedt beispielsweise schildert in "Die Entbehrlichen" das Drama eines 
Jungen zwischen der Suche nach Geborgenheit und dem stummen Erdulden von täglichen Gewaltaus
brüchen der alkoholkranken Eltern, der nach dem Selbstmord des Vaters wochenlang neben dessen 
Leiche lebt. Nicht minder dramatisch entwickelt sich in Wolfgang Fischers Psychothriller "Was du 
nicht siehst" die von der Mutter und ihrem neuen Liebhaber erzwungene Urlaubsreise eines 17-Jährigen 
an die Atlantikküste, die ihn mit seinen seelischen Abgründen zwischen sexuellem Erwachen und un
terdrückten Hassgefiihlen konfrontiert. Die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmt für 
den Jungen vollends, als er in der wild zerklüfteten Landschaft einem etwa gleichaltrigen Jungen und 
dessen Schwester begegnet, die beide auf ihre Weise verborgene Sehnsüchte in ihm wachrufen, sich 
aller gesellschaftlichen Zwänge und Regeln entledigt haben und eine unwiderstehliche Anziehungskraft 
auf ihn ausüben. 

Ihre idealisierten Vorstellungen von bedingungsloser Freiheit versucht auch ein junges Paar in "Zarte 
Parasiten" von Christian Becker und Oliver Schwabe zu leben, ohne die geheimen Sehnsüchte von 
Sicherheit und Geborgenheit ganz abstreifen zu können. Die beiden hausen mitten im Wald und verdie
nen sich den kargen Lebensunterhalt als menschliche Dienstleister in einer Grauzone, die weniger kri
minell als parasitär zu bezeichnen ist, zumal sie den überwiegend älteren Menschen das geben, was 
diese von ihnen erhoffen. Als der Jugendliche jedoch an einen schwerreichen Kunden gerät, der ihn an 
seinen verstorbenen Sohn erinnert, kann er den Verlockungen nicht widerstehen und setzt alles daran, 
sich als Ersatzsohn anzubieten. Wirken die letztgenannten Geschichten mitunter etwas konstruiert, geht 
es im Spielfilmdebüt "Wenn die Welt uns gehört" der durch ihre Dokumentarfilme weit über Berlin 
hinaus "glänzenden" Filmemacherinnen Antje Kruska und Judith Keil ("Der Glanz von Berlin") sehr 
anschaulich und konkret um das heikle Thema Teufelsanbetung. Drei Jugendliche in einer ostdeutschen 
Kleinstadt geraten auf der vergeblichen Suche nach Anerkennung und Bestätigung in ihrer Umwelt 
immer stärker in eine Außenseiterposition und damit in einen zerstörerischen Kreislauf von Gewalt, in 
dem sie sich als Werkzeug des Teufels sehen, was ihnen am Ende nur eine einzige Wahlmöglichkeit 
lässt (siehe Filmkritik S. 15). 
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Im internationalen Programm der Hofer Filmtage ist besonders auf drei Filme hinzuweisen, die in den 
deutschen Verleih kommen, keine Kinder- und Jugendfilme im klassischen Sinn sind, aber Jugend
gefühle und die Lebenssituation von Jugendlichen unmittelbar reflektieren. Die in Polen geborene Fil
memacherin Urszula Antoniak drehte mit der niederländisch-irischen Koproduktion "Nothing Personal" 
einen der ungewöhnlichsten Liebesfilme der letzten Jahre. Eine junge Frau gibt ihre bürgerliche Exis
tenz auf, verlässt ohne nachvollziehbaren Grund ihre Heimat Holland und fiihrt in der pittoresken Land
schaft von Connemara in Irland das Leben einer Vagabundin. Dort findet sie Arbeit bei einem älteren 
Mann, der nach dem Tod seiner Frau als Einsiedler in einem Haus an der Küste lebt. Sie akzeptiert sein 
Angebot nur unter der Bedingung, dass beide niemals etwas Persönliches von sich preisgeben, nicht 
einmal den Namen. Ein radikal schöner Film über die Suche nach persönlicher Freiheit, der zugleich 
der Frage nachgeht, unter welchen Voraussetzungen sich Beziehungen zwischen Menschen entwickeln 
können, selbst wenn man über den anderen so gut wie nichts weiß. 

"Sin Nombre" des jungen amerikanischen Filmemachers Cary Joji Fukunaga aus japanisch-schwedi
schem Elternhaus ist thematisch und filmkünstlerisch so etwas wie das mittelamerikanische Pendant zu 
"City of God". Um in den zahlreichen Armutsvierteln von Mexiko überleben zu können, bilden viele 
Jugendliche Gangs, die ihnen Schutz bieten, aber auch ihren eigenen brutalen Gesetzen folgen. Die 
Aufnahmeprüfung hat nur bestanden, wer sich 13 Sekunden lang von den anderen zusammenscWagen 
lässt und dies überlebt. Der zwölfjährige Smiley hat Glück, zumal er im älteren Casper einen Mentor 
gefunden hat. Dieser jedoch fällt in Ungnade, als die Gang entdeckt, dass er verbotenerweise eine 
Freundin außerhalb der Gang hat. Als er bei einem Überfall auf einen Transitzug mit Flüchtlingen, die 
sich in den USA ein besseres Leben erträumen, auch noch den Anführer seiner Gang tötet und damit 
einer jungen Frau das Leben rettet, hat er sein eigenes verwirkt. Denn nun ist es Smileys Aufgabe, den 
Gesetzen der Gang folgend, sein einstiges Vorbild umzubringen. 

Jugendliche können ihr Lebensgefühl über die Musik besonders gut zum Ausdruck bringen. Viele von 
ihnen träumen von einer eigenen Karriere im Musikgeschäft. So erging es den Schulfreunden Steve 
Kudrow und Robb Reiner, die sich im Alter von 14 Jahren geschworen haben, für immer zusammen zu 
rocken. Dieser Wunsch ging in Erfüllung, doch der kommerzielle Erfolg blieb ihnen versagt. Nun sind 
sie um die 50 und der Stress, ständige Geldsorgen und die knallharte Realität des Musikgeschäfts haben 
ihre Spuren hinterlassen. Der Dokumentarfilm "Anvil!" von Sacha Gervasi porträtiert auf liebenswert 
ironische Weise die kanadische Heavy-Metal-Band Anvil, die seit mehr als drei Jahrzehnten zusammen 
spielt und vielen Bands zum Vorbild wurde. Ein unterhaltsamer, aufscWussreicher und tiefgründiger 
Film über Kindheitsträume und Jugendgefühle, was aus ihnen werden kann und warum es dennoch 
nicht immer falsch ist, im konventionellen Sinn nie "erwachsen" zu werden. 

Holger Twele 

"doxs!" 
Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche auf der 33. Duisburger Filmwoche 
02.11.-08.11.2009 

Als die Veranstalter der Duisburger Filmwoche die Entscheidung gefällt haben, sich auch gezielt für 
den Kinder- und Jugend-Dokumentarfilm zu engagieren, war dies ein richtiger, wichtiger und zukunfts
weisender Schritt. Seit 2002 wird unter dem Label "doxs! kino" jeweils eine Reihe von Dokumentarfil
men für die jüngeren Zuschauer gezeigt. Als zudem 2005 mit "doxs! schille" außerhalb der Festivalzeit 
der Anschluss an die ganzjährige Filmbildung geschaffen und mit "doxs! on tour" der Aktivitätsradius 
überregional ausgeweitet wurde - neben München und Graz sind Programme in LilIe, Köln, Bochum, 
Kassel und London in Vorbereitung - war es wohl nur noch ein kleiner Schritt, ebenfalls die Produktion 
von Kinderdokumentarfilmen zu unterstützen. 
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Das Projekt "dok you" will mit einem Wettbewerb das Interesse am Dokumentarfilm für Kinder stär
ken. Eine Jury wählt Treatments aus, die mit Hilfe des WDR, der Filmstiftung NRW und dem Beauf
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien umgesetzt werden. Damit wird nicht nur der allseits 
in Politik und Gesellschaft beschworenen Nachhaltigkeit entsprochen, sondern eine echte Perspektive 
für den Kinder- und Jugend-Dokumentarfilm in Deutschland geschaffen. Wie notwendig dies ist, offen
bart nicht zuletzt die Tatsache, dass erst ein wechselnder Länderschwerpunkt jedes Jahr ein ausreichend 
gefülltes Festivalprogramm für die jüngere Zielgruppe ermöglicht: 2009 war Schweden mit 6 (von ins
gesamt 18 Dokumentarfilmen) bei "doxs!" stark vertreten. 

Während die Akteure im Bereich Kinderfilm Mitte 2009 in der "Erfurter Erklärung" zur Zukunft des 
europäischen Kinderfi1ms Eckpunkte und Forderungen im größeren Stil formuliert haben - auch hier hat 
Schweden eine Vorreiterrolle -, besteht für den Kinder- und Jugenddokumentarfilm noch einiger Nach
holbedarf. Einerseits gibt es einen Informationsaustausch zwischen den Initiatoren von "KIDS Regio" 
und "doxs!". Andererseits bezieht die Erfurter Erklärung die Sparte Dokumentarfilm nicht ausdrücklich 
mit ein, obwohl in ihr gefordert wird, dass Kinder die "Möglichkeit bekommen, sich mit der ganzen 
Vielfalt an Genres, Themen und Stilen vertraut zu machen". Und dazu gehören ebenfalls Dokumentar
formate, die nicht zuletzt in Kindersendungen des Fernsehens eine wichtige Rolle spielen. Hier arbeitet 
das Team von "doxs!" schon an einer weitergehenden Vernetzung. 

Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden und "doxs! kino" hat 2009 gezeigt, dass sich das Engage
ment für den Kinder- und Jugenddokumentarfilm auszahlt - wenn nicht unbedingt sofort in zählbarer 
Münze, so doch in der Steigerung von Aufmerksamkeit. Die gut besuchten Filmvorfiihrungen bestäti
gen ein großes Interesse des jungen Publikums an verschiedensten Themen und ihrer Darstellung. 
Selbst wenn es im Dokumentarfilm die bekannten Schwierigkeiten beim Dreh mit Kindern gibt - sind 
die Eltern einverstanden und schadet den Kindern ihre Darstellung etwa in Problemsituationen auch 
nicht? - so demonstriert das Ausweichen in Trickfilm oder Knetfiguren z.B. bei "Said I Had a Bad 
Dream" (Schweden, 2008) oder "Tom in the City" (Deutschland, 2008) gangbare Ausweichmöglich
keiten. Ob die Filme von den jungen Zuschauern akzeptiert werden? Eine Antwort geben die Film
gespräche nach jeder Schulvorfiihrung. Egal ob Spiel- oder Dokumentarfilm, ein Kinobesuch ist für 
Kinder ein Erlebnis und regt zur Diskussion an: Beziehungen, Familienkonflikte, Freundschaft, Fremd
Sein - Verhalten und Lebensstile werden hinterfragt. Bezüglich "Said I Had a Bad Dream" sind einige 
der jungen Zuschauer der Meinung, dass man durch die gezeichneten Figuren und die gemalten Bilder, 
die die Originalinterviews zum Thema Gewalt in der Familie illustrieren, sehr gut mitbekommt, wie 
sich die Kinder fühlen, deren Eltern untereinander heftige Auseinandersetzungen austragen. Andere 
Kinder wiederum finden es langweilig, dass nur erzählt und kein reales Geschehen gezeigt wird. 

Ob jedoch, wie im Falle des "dok you"-Beitrags "Ednas Tag", der gefilmten jungen Protagonistin tat
sächlich ein Gefallen getan wird, wenn ihre schwierige und hoffentlich bald vorübergehende Situation 
in einem Dokumentarfilm festgeschrieben wird, darf man durchaus bezweifeln. Dies deutet auch ihr 
Fernbleiben von der Schulvorstellung an, bei der die beteiligte Klasse eingeladen war. Die anschlie
ßende Diskussion hat dann deutlich gemacht, dass der Film zwar das Integrationsproblem für alle Zu
schauer nachvollziehbar macht, dies aber eher mit den Mitteln und aus der Perspektive von Erwachse
nen thematisiert. Erwachsene waren es auch, die weitgehend unter sich zusammen mit den Projektpaten 
Ralph Caspers und Nora Tschirner - Stichwort "Aufmerksamkeit" - die Premiere der "dok you"-Filme 
gefeiert haben. Daran zeigt sich ebenfalls: Die Kinder finden zwar den Weg in die Dokumentarfilme als 
Thema, Darsteller und Schulkinobesucher. Sie könnten jedoch noch zentraler in den Fokus der gesam
ten Unternehmungen rücken. Aber dies ist fast nur eine Marginalie angesichts der gebündelten Initiati
ven der Duisburger Filmwoche für den Kinder- und Jugend-Dokumentarfilm. 

OlafSelg 
Kontakt: o.selg@akjm.de 
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XI. Internationales Minsker Festival für Kinder- und Jugendldno 
"Listapadsik" 
13.11. - 20.11.2009 

Der Monat der fallenden Blätter, der November - "Listapad" - war auch in diesem Jahr im belarussi
schen Minsk (Weißrussland) wieder Anlass und Namensgeber für ein großes und ein kleines Filmfesti
val. Das 'große' feierten die Erwachsenen im Palast der Republik und in einigen Kinos der Stadt nun 
schon zum 16. Mal, während das 'kleine' - das "Listapadsik" - nahezu zeitgleich zum 11. Mal sein Pro
gramm für Kinder und Jugendliche präsentierte. Es fand im Filmtheater "Pionier" statt, einem etwa 200 
bis 300 Sitzplätze umfassenden Kinosaal, der sich in einer Art Kinderklubhaus mitten im Zentrum der 
weißrussischen Hauptstadt befmdet. Zu den Organisatoren beider gehören das Ministerium für Kultur 
der Republik Belarus und der Verband der dortigen Filmschaffenden. 

Um die Eigenständigkeit des kleineren Bruders dürfte es wohl in den letzten Jahren nicht unbeträcht
liche Diskussionen gegeben haben. Zeitweilig ging es sogar darum, es vom "Listapad" zeitlich und 
strukturell ganz loszulösen. Auch gab es in den Jahren zuvor schon einen eigenen Katalog, was beim 
diesjährigen "Listapadsik" nicht der Fall war. Festivaldirektorin des Gesamtfestivals - und damit für die 
Durchführung der gesamten organisatorischen Arbeit verantwortlich - war in diesem Jahr erstmals die 
junge Filmwissenschaftlerin Alexandra Zacharewitsch, die bereits seit einigen Jahren als Mitstreiterin 
wirkte. Sie koordinierte mit dortigen Mitarbeiterinnen auch das Kinder- und Jugendprogramm im Kino 
"Pionier". Repräsentiert wurde das gesamte Festival allerdings von einem Vorsitzenden oder Präsiden
ten - es war der Verdiente Volksschauspieler der UdSSR und Weißrusslands, der dort ungemein popu
läre Rostislaw Jankowski. 

Im Wettbewerb standen in diesem Jahr acht lange Spielfilme aus sechs Ländern zur Bewertung durch 
die internationale Jury, daneben gab es noch einige Animationsfilmprogramme - u. a. eines aus Belarus 
und eine internationale Kollektion vom diesjährigen Chemnitzer "Schlingel"-Filmfestival. Der Grand 
Prix für den besten Film wurde allerdings vom Kinderpublikum vergeben, und die Fachjury hatte dieser 
Entscheidung zu folgen (wie auch der Hauptpreis des großen Festivals traditionell ein Publikumspreis 
ist) und ansonsten lediglich Diplome zu vergeben. Dazu gab es eine Punkte-Abstimmung der Kinder 
jeweils unmittelbar nach dem Film mit vorgedruckten Nummern (Punkte 1 - 10), die aus dem Pro
grammzettel herauszureißen und in jeweilige Behälter zu werfen waren, ein Procedere, das vielen Festi
vals dieser Welt mit Publikumsabstimmung in ähnlicher Weise eigen ist. Das Besondere an Minsk war 
aber, dass nach jedem Film sofort ausgezählt und das Ergebnis auf einer Tafel am Saalaufgang kund
getan wurde (mit zwei Dezimalstellen nach dem Komma). So hatte man immer den aktuellen Stand der 
Reihenfolge der Publikumslieblinge und Mogeln war nicht möglich. 

Den Hauptpreis der Kinder erhielt durch diese Art des Rankings die lettisch-österreichische Koproduk
tion "Die kleinen Bankräuber" von Armands Zvirbulis (2009), der zudem ein Diplom für die beste Re
gie seitens der Fachjury zuerkannt wurde (Filmkritik in KJK Nr. 120-4/2009). Auch andere, internatio
nal bereits wohlbekannte Titel erhielten Diplome, so das Musicalmärchen für Jugendliche aus dem 
australischen Outback "Broken Hill" (2009) von Dagen Merrill für die beste kompositorisch-musikali
sche Leistung, das überdies mit einer Anerkennung für die beste schauspielerische Leistung eines Er
wachsenen bedacht wurde (Luke Amold für die Rolle des Tommy McAlpine). Das Diplom für den 
besten Kinderdarsteller ging an Nino den Brave vom holländische Film "Kikkerdril" (Frösche und 
Kröten) von Simone van Dusseldorp (2009). Einhellig war sich die Fachjury auch in der Vergabe des 
Diploms für ihren Favoriten einig - es war der italienische Jugend-Episodenfilm "Diari" (Tagebücher) 
von Attilio Azzola aus dem Jahre 2008. 
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Mit einem leicht "durchgeknallten" Beitrag wartete das Gastgeberland und sein staatliches Filmstudio 
Belarusfilm selbst auf. In der turbulenten Musicalkomödie für Kinder "Nowogodnyje prikljutschenija w 
Ijulje" (Weihnachtsabenteuer im Juli) von Jelena Turowa und Iwan Pawlow (2009) suchen die beiden 
Kinder Sascha und Dascha für Väterchen Frost (dem russischen Weihnachtsmann) und seine Assisten
tin Snegurotschka (Schneemädchen) mitten im Juli nach dem Neujahrsfest (dem russischen Weihnach
ten). Dabei tauchen sie in parallele und virtuelle Welten ein. Die Jury vergab 'an den Film ein Diplom 
für die ausgezeichneten tricktechnischen Leistungen und eine hervorragende Anwendung der Compu
tertechnik. Tatsächlich erstaunte die Produktion in der brillanten Kombination von Realfilm mit den 
heutigen Möglichkeiten der Animation, obwohl die Geschichte selbst mit ihren Show-, Revue- und 
Klamaukeinlagen eher als gewöhnungsbedürftig anzusehen und die Anbiederung an den heutigen Mas
sengeschmack von Fantasywelten und Computergames zu offenkundig war. 

Nicht so recht zu überzeugen vermochten auch die beiden Beiträge aus Usbekistan. Mit "Prikljutsche
nija w stranje Tschatranga" (Abenteuer im Lande Tschatranga) versuchte Jusur Ischakow (2008) eine 
Verknüpfung des modemen und von Technik dominierten Lebens im heutigen Taschkent mit uralten 
orientalischen Märchenmotiven und -figuren. Und auch die anrührende Geschichte der fünfjährigen 
"Oydinoy" (Nazim Abbassov, 2008) aus dem usbekischen BergdorfDune, die so gern zur Schule gehen 
möchte und mit ihren Wünschen und Fähigkeiten an uralten Stammestraditionen rührt, konnte die Er
wartungen nicht erfüllen. 

Traditionell beim Minsker Kinder- und Jugendfilmfestival flimmert keine Filmvorstellung ohne origi
nelle und ausgiebige einfiihrende Aktion über die Leinwand. In diesem Jahr waren es vor allem Laien
spielgruppen von Kindern und Jugendlichen aus weißrussischen Schulen, die ihren Altersgenossen im 
Kino Gesangs- und Tanzeinlagen darbrachten. Obwohl die Vorführungen originell und mitunter ganz 
lustig waren, schienen sie mit zuweilen bis zu einer halben Stunde Dauer die Geduld des jungen Publi
kums zu überfordern. Es war auch zu vernehmen, dass mit diesen Vorführungen einer Auflage des 
weißrussischen Bildungsministeriums entsprochen werden musste und sie nicht unbedingt auf die Ge
genliebe der Festivalorganisatoren stießen. Leider mussten die Festivalorganisatoren in diesem Jahr 
wegen der auch in Weißrussland munter grassierenden Grippe erhebliche Einbußen an Publikum hin
nehmen. Es waren seitens der Festivalorganisatoren zwar keine offiziellen Zahlen zur Besucherstatistik 
für das "Listapadsik" zu erfahren, aber mehr als 3.000 Kinder dürften es nicht gewesen sein. 

Volker Petzold 

28. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival Oulu 
16.11.-22.11.2009 

Oulu, finnische Stadt mit 130.000 Einwohnern, ist sozusagen die letzte Bastion vor Lappland, also hoch 
oben im Norden Finnlands. Mit seinen achtundzwanzig Jahren ist das Kinderfilmfest dort wohl eines 
der ältesten seiner Art und diese Beständigkeit und der zunehmende Erfolg haben die Leiter dazu be
wogen, es von diesem Jahr an um eine Jugendreihe zu erweitern. Der Erfolg gab ihnen mit dieser Ent
scheidung Recht. Im ganzen waren es über 12.000 Zuschauer, die zu den Vorstellungen kamen, zum 
großen Teil mit Bussen aus der ferneren Umgebung angereist. 

Das Programm widerspiegelte die Produktion internationaler Kinder- und Jugendfilme der letzten zwei 
Jahre, wobei die skandinavischen Filme naturgemäß überwogen. Eröffnungsfilm war "Hexe Ulli und 
das magische Buch" (Stefan Ruzowitzky, D/ÖII 2008). Am Wettbewerb um den Kleinen Bären, ver
geben von einer Kinderjury, und den CIFEJ Preis nahmen nur die 12 Kinderfilme teil, weil es für die 
neue Jugendreihe noch keinen Preisstifter gibt. Da das Programm sehr heterogen ausgewählt war, fiel 
die Wahl weder der einen noch der anderen Jury leicht. Themen, die sich einerseits um die Krebs
erkrankung und den Tod der jungen Cecilie drehen ("Wie durch dunkles Glas" von Jesper W. Nielsen, 
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Norwegen 2008; siehe Filmkritik S. 16) oder auf der anderen Seite ein Abenteuerfilm in 3 D, der rasante 
Hundeschlittenrennen in Szene setzt ("Call of the Wild" von Richard Gabai, KanadalUSA 2009) erfor
derten lange Diskussionen. Die Kinderjury entschied sich für "Vorstadtkrokodile" (Christian Ditter, D 
2009) und die CIFEJ Jury für "The Magie Tree" von Andrzej Maleszka, Polen 2009. Ein Film, der auf 
fantasievolle Weise die Geschichte eines zauberstuhls erzählt und vom Kampf dreier Kinder um ihre 
verzauberten Eltern berichtet (siehe auch Festivalbericht Poznan). 

Mit einem ganz ungewöhnlichen Erzählstil forderte "A Town Called Panic" von Stephen Aubier und 
Vincent Patar (Belgien 2009) heraus. Playmobil-ähnliche Figuren toben über die Leinwand und zwar 
genau in einer dem Spielprinzip der Kinder nachempfundenen Ästhetik. Da macht es ununterbrochen 
"pläsch, bäng, krach", es passieren die unmögiichsten Dinge in einer Reihenfolge, die Erwachsene nur 
schwer nachvollziehen können: Cowboy, Indianer und Pferd wohnen zusammen in einem Haus und 
feiern den Geburtstag des Pferdes, das übrigens gerne duscht und in die Tanzschule geht. Häuser stür
zen ein, werden in drei Sekunden wieder aufgebaut, die Figuren leben auch mal unter Wasser ohne 
Atemprobleme und so weiter. Ganz so, wie eben Kinder mit ihren Spielzeugen spielen, mit einem 
Sound, den die Kleinen beim Geschichten erfinden machen. Entweder man hält dieses Experiment für 
innovativ und erfreut sich an den schrägen Ideen, oder man ist genervt vom Ton, der "unlogischen" 
Story und der ruckartigen Animation. Sehenswert und diskussionswürdig ist der Film injedem Fall! 

Neben dem Kinderfilm-Wettbewerb und dem Jugendprogramm gab es Reihen wie Kaleidoskop, das 
Filme mit weiteren Produktionen vorstellte, die auf der ganzen Welt entstanden sind. Als Festivalgast 
war Raimo O. Niemi eingeladen, dessen Retrospektive mit vielfach ausgezeichneten Filmen einmal 
mehr seine fantastischen Filme ins Gedächtnis zurückrief. "Mystery of the Wolf', "Tommyand the 
Wildcat" oder "Tomas" handeln von Wildnis, Tieren und der Verantwortung, die die Menschen für die 
Natur haben. Zehn schwedische Filme, die sich der oft schicksalhaften Beziehung zwischen Finnland 
und Schweden entgegenstellen, sollten dem mittlerweile ausgesöhnten Verhältnis zwischen den beiden 
Völkern Rechnung tragen. So gab es viel wieder- und neu zu entdecken in dieser Woche in Oulu. Wenn 
es nur wenige Stunden hell ist am Tag, ist man im Kino sowieso am besten aufgehoben und fast nie 
durch die Filmauswahl enttäuscht worden! 

Katrin Hoffmann 

27. Intern. Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!" PoznaDIPolen 
06.12.-13.12.2009 

Einfach ist es nicht, das "27. Festival" mit dem "40. Jahr des Bestehens" gleichzusetzen. Und doch fei
erte das 27. "Ale Kino!" in diesem Jahr mit zahlreichen Sonderveranstaltungen seinen 40. Geburtstag, 
nachdem es schon vor zwei Jahren sein silbernes Jubiläum begangen hatte. Die Lösung scheint plausi
bel - nicht in allen vorangegangenen Jahren fand ein solches Ereignis statt. Jerzy Moszkowicz (der der 
Veranstaltung selbst seit 1984 vorsteht) zählt die Festivals ab 1969 - damals gab es das erste Gesamt
polnische Filmfestival für Kinder und Jugendliche, das seither nicht ganz regelmäßig, zuweilen auch 
zweijährlich seine Pforten öffnete. Doch eigentlich stapelt der Festivaldirektor etwas tief, denn es hatte 
bereits Vorläufer gegeben - den ersten wohl schon 1963. Damit wäre das Festival nur zwei Jahre nach 
dem tschechoslowakischen Gottwaldov (dem heutigen Zlin) gestartet, das zu den ältesten Kinderfilm
festivals der Welt zählt. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren hieß Jerzy Moszkowicz und sein Stab die Festivalgäste in der 
Vorweihnachtszeit willkommen, woran sich inzwischen offenbar'auch die letzten Kritiker gewöhnt 
haben, und wie selbstverständlich floriert die Zusammenarbeit mit den beiden Multikinos von Poznaß. 
Und wie bereits die Jahre zuvor, das muss man leider ebenso konstatieren, war das Angebot an polni
schen Kinder- und Jugendfilmen eher gering. Immerhin hatte man mit der polnisch-deutschen Kopro
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duktion "Swinki" (Schweinchen; Ferkelchen; Ich, Tomek) von Robert GliiIski (2009) einen starken 
Film im Programm, der mit der Thematisierung der Kinder- und Jugendprostitution im polnisch-deut
schen Grenzgebiet die düsteren Seiten der Zusammenarbeit beider Länder zeigt. Der in seinem Spiel 
überragende Darsteller des jungen Tomek, Filip Garbacz, dem wohl ein Großteil der Wirkung des Films 
zu verdanken ist, war in Poznan anwesend, um den Preis des Verbandes der Polnischen Filmemacher 
entgegenzunehmen. Leer ging nach der Preisverleihung allerdings der nicht minder renommierte Regis
seur Andrzej Maleszka nach Hause (er hatte hier 2004 den Ehrenpreis, die "Platin-Ziegen" für sein 
Lebenswerk entgegennehmen dürfen), der in Poznan die lang erwartete Spielfilmversion seiner überaus 
erfolgreichen und originellen Serie "Magiczne drzewo" (Der Zauberbaum) vorstellte. Diesmal war es 
kein magischer Knüppel, kein glücks- oder unglücksbringender Würfel und auch kein eigenwilliger 
Schlitten, der aus der vom Blitz getroffenen Zaubereiche gefertigt wurde, sondern ein roter Stuhl, wel
cher demjenigen die Wünsche erfüllt, der sich auf ihn setzt. Wieder folgte Maleszka seinem fruchtbaren 
Grundeinfall und verknüpfte das hölzerne und geheimnisvolle Produkt seines Baumes mit einer in der 
Gegenwart spielenden, lustigen wie turbulenten Geschichte, in der immer Kinder die tragende Rolle 
spielen. Indes scheint es aber doch - wie im Falle des "Zauberbaums" - einen großen Unterschied zu 
machen, ob man die Story in einer halben Stunde oder in der dreifachen Zeit unterzubringen gedenkt... 

Abräumer der Spielfilmpreise waren international bereits wohlbekannte Titel wie "C'est pas moi, je le 
jure!" (Ich schwör's, ich war's nicht) von Philippe Falardeau aus Kanada (2008), der sowohl die "Gol
denen Ziegen" der internationalen Fachjury für den besten Kinderfilm als auch den Hauptpreis der Kin
derjury, den "Marcinek", erhielt. Die Fachjury vergab die "Goldenen Ziegen" für den besten Jugendfilm 
an die schwarzhumorige Familienkomödie aus Australien "Accidents Happen" (Unfälle passieren ein
fach) von Andrew Lancaster (2009) über einen Jugendlichen aus den Suburbs einer australischen Groß
stadt der 1980er, der schlicht und ergreifend das Unglück anzieht. Und der CIFEJ-Preis ging - mit dem 
in der Jury-Begründung ausdrücklich genannten Bezug zum Wertekodex der CIFEJ - an das berührende 
mexikanisehe Emigrantendrama "EI viaje de Teo" (Teos Reise) von Walter Doehner Pecanins von 
2008. 

Kein "Ale-Kino!"-Festival ohne opulentes Animationsfilmprogramm, das ist fast Gesetz! In diesem 
Jahr hatten die Veranstalter noch genauer auf eine altersmäßige Trennung des Zielpublikums geachtet 
und die Filme für die älteren Semester in einen abendlichen Animationsfilm-Marathon gelegt. In der 
Preissparte für Kinder erkannten die Jurymitglieder die Produktion des Moskauer Schar-Studios "Samyi 
straschnyi sver" (Die schrecklichste Bestie) von Dmitrij Restschikow aus dem Jahre 2008 für preiswür. 
dig, eine Tierfabel im besten Zeichentrick um einen ängstlichen Hasen, der seine Furcht besiegt und 
einem überlegenen Jaguar Mores lehrt. In der Kategorie des besten Animationsfilmes für jugendliche 
Zuschauer entschieden die Juroren sich für die kombinierte Zeichen- und Flachfigurentrickumsetzung / 
Pixilation "Ji-War-Buh-Ri-Da" (Rubout) von Hwangbo Saebyul aus Südkorea (2007), eine anrührende 
Geschichte über die Kommunikation zwischen einem in ein U-Bahn-Unglück verwickelten Mann und 
seiner von Feme zuschauenden Ehefrau. Die Jugendjury würdigte mit einem "Marcin" ebenfalls einen 
Animationsfilm - der Preis wurde dem Studenten Jakub Wronski von der Filmhochschule in L6di für 
seinen eigenwilligen Flachfigurentrickfilm "The Rabbit Case" verliehen, in dem es um die Konflikte 
zweier Freunde geht, die zwar wie Kaninchen aussehen, aber eigentlich ganz normale Menschen sind. 

Am Rande des Festivals fanden zudem zwei wichtige Veranstaltungen statt - zum einen die Tagung des 
Exekutivkomitees der CIFEJ, zum anderen eine kleine Konferenz zur Zukunft der Kinderfilmfestivals 
auf dieser Welt, bei der u. a. die Präsidentin der CIFEJ, Firdoze Bulbulia aus Südafrika anwesend war 
und an die Teilnehmer einen leidenschaftlichen Appell zur Aufrechterhaltung der Kinderfilmproduktion 
in allen Ländern der Welt richtete und insbesondere die verpflichtenden Aufgaben der Kinder- und 
Jugendfilmfestivals würdigte. 

Vo/ker Petzo/d 
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Insel für den besonderen Film 
Kinderfilm auf dem 19. Festival des osteuropäischen Films in Cottbus 2009 

Man kann es bedauern, doch es ist bereits ein scheinbar unumstößliches Faktum, dass für viele aktuelle 
Filme, insbesondere für Debütfilme, Filme mit außergewöhnlichen Handschriften und Themen sowie 
für Filme aus Regionen dieser Welt, die ob ihrer Wirtschaftskraft nicht im Zentrum der Aufmerksam
keit des globalen Marktes stehen, fast nur noch auf Festivals eine Chance besteht, via Leinwand einem 
großen Publikum bekannt zu werden. Cottbus bietet in dieser Hinsicht mit seinem Festival nun schon 
über 19 Jahre für neue Filme aus Regionen östlich der Oder eine respektable Gelegenheit. 

Doch genauso wie aktuellen cineastischen Besonderheiten, geht es vielfach auch den Werken, die un
sere Filmgeschichte ausmachen. Auch hier sind es Festivals, die für die Öffentlichkeit durch Retro
spektiven die eine oder andere Tür zu unserem filmischen Gedächtnis öffnen. Das Filmfestival Cottbus 
leistet auch diesbezüglich seit Jahren eine vorbildliche Arbeit. Ein besonderes Kleinod stellt dabei die 
jährliche Kinderfilmreihe dar. Aus der Not geboren, denn im Zielgebiet des Festivals gab es immer 
weniger anspruchsvolle Filme für Kinder, orientierte man sich unter einem jeweiligen thematischen 
Motto auf den Kinderfilmfundus, der sich inzwischen als Teil unseres kulturellen Reichtums angesam
melt hat. Das Publikum, oft Jahrzehnte nach Fertigstellung der Filme geboren, nimmt das Angebot im
mer wieder mit großem Interesse an. Für den Autor dieser Zeilen, der nun schon seit neun Jahren die 
Reihe verantwortet, ist es erstaunlich, wie vorurteilsfrei die Kinder mit dem historischen Ambiente der 
Filme umgehen. Sie konzentrieren sich auf die emotionalen Botschaften der Filme und spüren dem 
nach, was sie, vermittelt über die Geschichten und Figuren, im Inneren berührt. Zunehmend sind es 
gerade ruhige Geschichten, die besondere Resonanz fmden. Damit wird deutlich eine in der gegenwär
tigen Kindermedienproduktion weit verbreitete Ansicht konterkariert, die besagt, dass sich Filme für 
Kinder hinsichtlich actionbezogener Spannungsbögen, Schnittgeschwindigkeiten und Themensetzun
gen, die den Lebensraum Kindheit immer mehr auflösen, den multimedialen Gegebenheiten unserer 
Zeit geradezu fatalistisch ergeben müssten. 

In diesem Jahr stand das Kinderfilmangebot, dem 20. Jubiläum der friedlichen Revolution von 1989 
entsprechend, unter dem Motto: "Es war einmal ein Land, das lag hinter einer großen Mauer...". Gezeigt 
wurden Filme aus den letzten Jahren der DDR, die etwas von dem vermitteln, wovon in jener Zeit ge
träumt wurde. In "Felix und der Wolf' (1987) von Evelyn. Schmidt verteidigen Kinder historisches 
Spielzeug als ideelles Gut gegenüber einem raffgierigen Klempner, der in den Dingen nur eine mate
rielle Verwertungsmöglichkeit sieht. Für die heutigen Zuschauerkinder war das ein Thema, das sie un
mittelbar ansprach. In "Rückwärtslaufen kann ich auch" (1989/1990) von Karl Heinz Lotz kämpft die 
körperlich stark behinderte Kati darum, in eine "normale" Schule aufgenommen zu werden. Das Publi
kum, vielfach selbst von Behinderungen betroffen, verstand Katis Anliegen als eine Herausforderung, 
der sie sich selbst auch heute immer wieder stellen müssen. Mehr als 200 Vorschulkinder verfolgten mit 
leuchtenden Augen RolfLosanskys "Zirri - Das Wolkenschaf' und sie konnten im Anschluss gar nicht 
mehr aufhören, den Regisseur mit ihren Fragen zu löchern. Niemand nahm etwa Anstoß an der 
schlichten Form, mit der das Wolkenschäfchen im Rahmen einer realen Handlung animiert ist. Ent
scheidend war die für die Kinder leicht verständliche Botschaft - gemeinschaftlich kann man ein Un
glück abwenden. 1990 hatte Karl Heinz Lotz für das ZDF "Die Mauerbrockenbande" gedreht. Hier 
versuchen Kinder vor dem Hintergrund des Mauerfalls die Umstände der Zeit und ihre plötzlich nicht 
wieder zu erkennenden Eltern zu verstehen. Wenn man über die Widersprüche, die dabei deutlich wer
den, heute öfter in dieser Art sprechen würde, wären vielleicht manche Irritationen hinsichtlich des 
Wiedervereinigungsprozesses weniger gravierend. 

Traditionell lädt das Filmfestival Cottbus mit großer Resonanz am abschließenden Sonntagvormittag 
Kinder, Eltern und Großeltern zu einem Animationsfilmprogramm ein. In diesem Jahr waren Produk
tionen aus dem DEFA-Trickfilmstudio Dresden zu sehen. Dabei war das Publikum gleichermaßen 
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glücklich, den Klassiker von Lothar Barke "Alann im Kasperletheater" zu sehen als auch Lutz Damm
beck bei dessen artifiziellem Film "Die Entdeckung" zu folgen. 

Unser filmisches Gedächtnis ist über die Zeiten hinaus für Kinder außerordentlich anregend und berei
chernd. Es liegt in der Verantwortung von Erwachsenen - Kinobetreiber, Festivalmacher, Eltern und 
Lehrer - dafür Inseln der Erlebnismöglichkeiten zu schaffen. 

Klaus-Dieter Felsmann 

Festival-Nachrichten 

21. Internationales Kinderfilmfestival Wien (14.-22.11.2009) 
Das 21. Internationale Kinderfilmfestival Wien verlief äußerst erfolgreich. 5.700 Besucher (5.300 im 
Vorjahr) zeigten sich begeistert von 15 Filmen aus aller Welt, die in 49 Vorstellungen und vier Kinos 
zu sehen waren. Aufgrund der großen Nachfrage wurden mehrere Zusatzvorführungen eingeschoben. 
Den Preis der Kinderjury und den Publikumspreis errang der spanische Film "Carlitos und das Land der 
Träume" (siehe Filmkritik unter "Carlitos großer Traum" in KJK Nr. 120-4/2009); die Kinderjury war 
von "Carlitos" überzeugt als "abwechslungs- und detailreicher Film, der durch exakte Kameraführung 
und Schnitt besticht und ein ernstes Thema ausgesprochen humorvoll behandelt." Eine "Lobende Er
wähnung" sprach die Kinderjury dem dänischen Film "Max(imal) peinlich" aus (Filmkritik siehe "Max 
Peinlich" in KJK Nr. 118-2/2009). Mit dem UNICEF-Preis für einen Film, der sich ganz besonders. für 
die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt, zeichnete die Kinderjury 2009 den indischen Beitrag 
"Tahaan" aus. Eine "Lobende Erwähnung" im Rahmen des UNICEF-Preises 2009 erhielt die franzö
sisch-iranisch-libanesische Koproduktion "Nilofaar" (siehe KJK Nr. 118-2/2009). Die Kritiken der Kin
derjury und ihre Begründungen für die Preisvergabe sind nachzulesen auf den jeweiligen Filmseiten 
unter www.kinderfilmfestiva1.at 

Erfolgreiches Festival trotz angespannter finanzieller Situation? "Der Erfolg unseres Festivals wird sich 
in Zukunft nur mit höheren Fördergeldern halten lassen. Derzeit erhält das Kinderfilmfestival 30.000 
Euro vom Bund sowie 58.000 Euro von der Stadt Wien und ist damit finanziell an seinen Grenzen an
gekommen", kritisiert Franz Grafl, Mitglied des Organisationsteams des Internationalen Kinderfilmfes
tivals, und stellt die Frage: "Ist dem Kulturamt der Stadt Wien Kinderfilmkultur nicht mehr wert?" Tat
sächlich sind die Kosten für das Kinderfilmfestival nicht geringer als jene für ein Filmfestival für Er
wachsene. Im Vergleich mit der Viennale wäre daher für das Internationale Kinderfilmfestival eine 
jährliche Subvention in Höhe von 150.000 Euro von der Stadt Wien angemessen. - Weitere Infonna
tionen: Ruth Gotthardt, e-mail: presse@kinderfilmfestiva1.at. 

20. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNz (21.-29.11.2009) 
Die Jury - bestehend aus neun Kindern zwischen 10 und 15 Jahren - hatte ein mutiges Urteil gefällt und 
sich im Wettbewerb unter den sieben internationalen Körner Filmpremieren für den indonesischen Film 
"Die Regenbogenkrieger" des Regisseurs Riri Riza entschieden. Die Geschichte über den turbulenten 
Weg einer Schulklasse an einem paradiesischen Ort beeindruckte die jungen Juroren: "Der Film ver
folgt über fünf Jahre die Entwicklung Kinder anner Tagelöhner - und damit zugleich den Kampf Be
nachteiligter für das Recht, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Uns hat besonders das Schicksal des 
jungen Lingtang sehr bewegt und uns klargemacht, wie gut wir es hier eigentlich haben." Auf den 
zweiten Platz setzte die Jury die australische Produktion "Hey, Hey, it's Esther Blueburger" um eine 
Außenseiterin an einer Eliteschule, die ihren Weg findet. 

Zum 20. Geburtstag des Festivals CINEPÄNz konnten die Kinder in diesem Jahr neben den Wettbe
werbsfilmen und Kinospecials auch eine kleine filmische Zeitreise vom Stummfilm mit Musikbeglei
tung ("Buster Keaton") bis zum 3-D-Film ("Coraline") unternehmen. Eine Reihe von Regisseuren, Dar
stellern (z.B. Anke Engelke und Lars Büchel zu "Lippels Traum") und Drehbuchautoren wie Mr. 
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Knister zu "Hexe Lilli" besuchten das Festival, zu einigen Filmen (z.B. "Die Regenbogenkrieger") 
kamen Experten, die den Kindern und Jugendlichen Hintergrundinformationen zur Situation in einem 
für Kinder unbekannten Land lieferten oder ihnen ganz praktisch (nach "Willy und die Welt der Wun
der") wissenschaftliche Live-Experimente demonstrierten. 

Die Themenreihe ,,20 Jahre Kinokultur für Kinder" lockte viele junge Zuschauer in die Jugend- und 
Bürgerzentren, in denen nach vielen Filmen (Spiel-) Aktionen angeboten wurden. Auch die 
Jugendreihe "See Youth" für junge Leute ab 13 Jahren mit zehn jugendrelevanten Filmen wurde sehr 
gut angenommen: Filme wie "Thr könnt euch niemals sicher sein" und "I know you know" zeigen 
jenseits des Mainstream packendes Jugendkino. 
Die Kölner Spinxx-Kinderkritiker, die wie schon seit 10 Jahren auf "spinxx.de - Onlinemagazin für 
junge Medienkritik" über das Festival berichteten, hatten am zweiten Festivalwochenende ihre Kolle
gen aus anderen nordrhein-westfälischen Kinderredaktionen und einer Redaktion aus Berlin zum "8. 
Spinxx-Kritikergipfel" zum Thema "Hey, ho, let's goI - Jugendkulturen und Film"eingeladen. Highlight 
des Gipfels wie auch der Jugendreihe war der Film "Love, Peace und Beatbox" mit anschließender 
Live-Performance eines Darstellers. - Infos im Internet: www.cinepaenz.de / www.spinxx.de / 
www.jfc.info 

60. Internationale Filmfestspiele Berlin / 33. Generation (12.-21.2.2010)
 
Im Jubiläumsjahr der Berlinale hat "Generation" fünf preisgekrönte und renommierte Persönlichkeiten
 
in die Internationale Jury der Sektion eingeladen: Die 21-jährige iranische Filmemacherin Hana Makh

malbaf (Gläserner Bär 2008 für ihren Debütfilm "Buddha zerfiel vor Scham / Buda Az Sharm Foru
 
Rikht"), den kanadischen Regisseur Philippe Falardeau ("Ich schwör's ich war's nicht! / C'est pas moi,
 
je le jure!"), die australische Kinderfilmproduzentin Kylie Du Fresne (Gläserner Bär 2005 für den bes

ten Kurzfilm: "The Djarn Djarns"), sowie Margret Albers, Leiterin des Deutschen Kinder-Medien-Fes

tivals GOLDENER SPATZ und den mehrfach preisgekrönten irisch-stämmigen Drehbuchautor und
 
Produzent Rowan O'Neill ("The Race"). Die Internationale Jury vergibt die mit insgesamt 10.000 Euro
 
dotierten Preise des Deutschen Kinderhilfswerks.
 

Folgende Filme stehen für das Wettbewerbsprogramm fest:
 
Generation Kplus: "Alamar" (To The Sea) von Pedro Gonzalez Rubio, Mexiko - "Boy" von Taika Wai

titi, Neuseeland - "Iep!" (Eep!) von Ellen Smit, NiederlandeIBelgien - "Knerten" von Asleik Engmark,
 
Norwegen - "La Pivellina" von Tizza Covi und Rainer Frimmel, Österreich/Italien - "Superbror"
 
(Superbrother) von Birger Larsen, Dänemark - "This Way of Life" von Thomas Burstyn, Neusee

landlKanada - "Yeo-haeng-ja" (A Brand New Life) von Ounie Lecomte, Republik Korea/Frankreich 

"Yuki & Nina" von Nobuhiro Suwa und Hippolyte Girardot, Frankreich/Japan
 

Generation 14plus: "Bran Nue Dae" von Rachel Perkins, Australien - "Gentlemen Broncos" von Jared
 
Hess, USA - "Neukölln Unlimited" von Agostino Imondi und Dietmar Ratsch, Deutschland - "Os famo

sos e os duendes da morte" (The Famous And The Dead) von Esmir Filho, Brasilien/Frankreich 

"Retratos en un mar de mentiras" (Portraits In A Sea OfLies) von Carlos Gaviria, Kolumbien - "Road,
 
Movie" von Dev Benegal, Indien/USA - "Summer Wars" von Mamoru Hosoda, Japan - "Te extrafio" (I
 
Miss You) von Fabiän Hofman, Mexiko/Argentinien - "Vihir" (The Well) von Umesh Vinayak Kul

karni, Indien - "Youth in Revolt" von Miguel Arteta, USA
 

GOLDENER SPATZ 2010 - Wettbewerb Kino-TV (25.04.-01.05.2010)
 
193 Filme und Fernsehbeiträge mit einer Gesamtlauflänge von rund 94 Stunden wurden für den Wett

bewerb Kino-TV des Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online 2010
 
eingereicht. Damit ist die Zahl der Einreichungen etwas höher als in den Vorjahren. Ein deutlicher Zu

wachs konnte in den Kategorien InfonnationIDokumentation und Unterhaltung sowie in der Kategorie
 
Kurzspielfilm, SerielReihe verzeichnet werden. Auch die Kategorie Kino-/Fernsehfilm ist mit 23 einge
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reichten deutschsprachigen Produktionen stark besetzt. Für die drei Auswahlkommissionen mit je fünf 
Experten bedeutete dies in den letzten Tagen viel Arbeit. Nacheinander tagten sie zusammen mit der 
Festivalleiterin Margret Albers vom 6. bis 14. Januar in Erfurt und wählten in jeder Kategorie fünf bis 
neun Produktionen aus. Im nächsten Schritt werden die spannenden, unterhaltsamen, informativen und 
auch nachdenklichen Beiträge zu 12 Wettbewerbsblöcken zusammengestellt, die dann von der 23
köpfigen Kinderjury während des Festivals unter die Lupe genommen werden. Auf die Kinderjury, in 
der 9- bis 13-jährige Mädchen und Jungen aus dem ganzen Bundesgebiet, der Schweiz, Südtirol und aus 
dem Fürstentum Liechtenstein vertreten sind, kommt die aufregende und anspruchsvolle Aufgabe zu, 
sich diese 18 Stunden Programm anzuschauen, zu bewerten und schließlich ihre Entscheidungen über 
die Preisvergabe zu treffen. Weitere Preise werden von einer Fachjury verliehen. 

Der größte Teil der Einreichungen kommt auch in diesem Jahr wieder von den öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten. Darüber hinaus konnte eine große Bandbreite von Einreichern der privaten Sender, 
Produktionsfirmen und Filmhochschulen verzeichnet werden. 

Für die Kategorien Minis, Kurzspielfilm, SerielReihe und Animation wählten Christophe Erbes (Me
dienberater und Autor), Marc-Andreas Bochert (Regisseur), Frank Klasen (Super RTL), Christina 
Schindler (Autorin und Regisseurin) und Ralf Fronz (MDR) aus. Die Kino- und Fernsehfilme wurden 
von Bernd Sahling (Regisseur und Autor), Philipp Budweg (Produzent), Britta Imdahl (Agentin), Bri
gitte Kohnert (RTL) und Heike Lage (ZDF) gesichtet. In den Kategorien InformationIDokumentation 
und Unterhaltung trafen Karsten Blumenthai (Moderator), Heike Raab (Pimento Film), Brigitte Zeitl
mann (Medienwissenschaftlerin, -pädagogin), Matthias Körnich (WDR) und Frank Klasen (Super RTL) 
die Auswahl. 

Neben dem Wettbewerb werden mit dem Informationsprogramm auch weitere Filmreihen auf dem Fes
tival angeboten: Kinderfilme 2009-2010, Jugendfilme sowie die Präsentation eines in Vergessenheit 
geratenen Filmes, der jedoch für das Publikum von heute interessant ist. Das Filmprogramm in Gera 
(25.-27. April) wird von einem umfangreichen Workshopangebot für Kinder, Eltern und Pädagogen 
sowie dem Treffpunkt Medienpädagogik begleitet, während die Vorführungen in Erfurt (28. April - 1. 
Mai) durch Fachveranstaltungen für Autoren, Produzenten, Programmanbieter und -verwerter sowie 
dem Filmmarkt Pro Junior ergänzt werden. 

Das jährlich in Gera und Erfurt stattfmdende Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: 
Kino-TV-Online ist das größte seiner Art in Deutschland und richtet sich an Publikum und Fachleute. 
Es gilt, qualitativ hochwertige Produktionen zu unterstützen und auszuzeichnen. In der Deutschen Kin
dermedienstiftung GOLDENER SPATZ arbeiten MDR, ZDF, RTL, die Thüringer Landesmedien
anstalt, die Mitteldeutsche Medienförderung, die Stadt Gera und die Landeshauptstadt Erfurt zusam
men. Der GOLDENE SPATZ 2010 steht unter der Schirmherrschaft der Thüringer Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht. 

Ab Anfang März besteht die Möglichkeit, sich für das Festival zu akkreditieren. Weitere Informationen 
und Festivalprogramm (ab März) im Internet unter: www.goldenerspatz.de 

Bayerisches Kinder- und Jugendfilmfestival 
Vom 10. - 13. Juni 2010 findet in Augsburg die 6. KiFinale und die 11. JuFinale statt. Hierfür sind alle 
Preisträgl~r der vorausgegangenen Bezirksfestivals nominiert. Das landesweite Nachwuchsfilmfestival, 
alle zwei Jahre in einer anderen bayerischen Stadt, bietet jungen Filmemachern die Möglichkeit, ihre 
Filme der Öffentlichkeit zu präsentieren und Erfahrungen auszutauschen. Die JuFinale ist ein 
Kooperationsprojekt des Bayerischen Jugendrings und des JFF - Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis. Jugendliche aus ganz Bayern können ihre Filme zunächst bei den insgesamt acht 
Nominierungsfestivals der einzelnen Bezirke einreichen. - Weitere Informationen: www.jufinale.de 
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Müssen Kinder vor dem KinderfIlmfest München geschützt werden? 

Auf einem Filmfestival werden neue internationale Produktionen und deutsche Erstaufführungen ge
zeigt, die daher von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) mit Sitz in Wiesbaden 
noch keine Altersfreigabe erhalten haben. Diese von den Veranstaltern immer handverlesenen Filme 
haben Eventcharakter, sie vermitteln eine besondere Festivalatmosphäre durch die eingeladenen Fil
memacher und unterscheiden sich darin für den normalen Kinogänger deutlich von einem Kinobesuch 
und dem regulären Verleihangebot. Einige von diesen Filmen werden später auch den Weg ins Kino 
schaffen, andere kommen allenfalls als DVD auf den Markt oder werden im Fernsehen ausgestrahlt. 
Das gilt grundsätzlich auch für die Kinderfilme auf dem Kinderfilmfest München, das seit 1983 im 
Rahmen des Filmfests München stattfindet. Um den wichtigen Belangen des Jugendschutzes auch bei 
diesen Festivalfilmen Rechnung zu tragen, erhalten sie vorläufige FSK-Angaben, die im Kompetenz
bereich der einzelnen Bundesländer liegen und von den Obersten Landesjugendbehörden ausgespro
chen werden. 

In Bayern ist hierfür das Bayerische Landesjugendamt zuständig, das natürlich auch über einen Film
gutachterausschuss verfügt. In diesem Ausschuss beraten jeweils sieben, teilweise wechselnde Personen 
über die FSK-Angaben der auf dem Kinderfilmfest gezeigten Filme als auf die Dauer des Festivals be
fristete Kennzeichnung. Im Normalfall sollten diese Angaben den jeweiligen Einschätzungen und An
trägen der Festivalleitung folgen. Denn diese Fachleute haben die Filme zuvor speziell für diese Ziel
gruppe ausgewählt, sie geben darüber hinaus konkrete Altersempfehlungen für jeden einzelnen Film 
und haben selbst nicht das geringste Interesse an etwaigen Fehlgriffen, die verängstigte Kinder und 
aufgebrachte Eltern nach der Vorführung zur Folge haben könnten. Zugleich müssen die Festival
verantwortichen frühzeitig Werbung für die Filme machen, etwa auch Kindergärten und Schulen an
sprechen. Es wäre daher besonders peinlich, wenn die mit einem Film avisierte, eng nach nur wenigen 
Jahren spezifizierte junge Zielgruppe aufgrund abweichender FSK-Angaben einen Film gar nicht oder 
bei der erteilten Freigabe ab 12 Jahren mit der neuen Parental Guide-Regelung seit 2003 nur in Beglei
tung eines Elternteils sehen dürfte. 

Der Bayerische Filmgutachterausschuss sorgte in den letzten Jahren mit seinen Entscheidungen beim 
Kinderfilmfest München tatsächlich wiederholt für solche Peinlichkeiten, wodurch die betroffenen 
Filme ihr eigentliches Zielpublikum weitgehend verfehlten. Ist das nun eine positive Bestätigung dafür, 
dass in Bayern der Jugendschutz besonders ernst genommen wird? Das würde die anderen Bundeslän
der und die dort ansässigen Kinderfilmfestivals auf unzulässige Weise pauschal diskreditieren, bei de
nen meistens eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Jugendschutzbehörden und 
Festivalleitungen besteht. Im Umkehrschluss lässt sich daraus allerdings auch nicht ableiten, dass der 
Ausschuss in den betreffenden Fällen nicht kompetent gewesen sei, denn seine Gutachten erfolgten 
sicher nach bestem Wissen und Gewissen und streng nach den FSK-Richtlinien für die Altersfreigaben. 
Diese besagen unmissverständlich: "Hierbei ist grundsätzlich das Wohl der jüngsten Jahrgänge einer 
Altersgruppe zu beachten. Ebenso sind nicht nur durchschnittliche, sondern auch gefährdete Kinder und 
Jugendliche zu berücksichtigen." Auf die Problematik dieser Formulierung vor allem in der für Kinder
filmfestivals besonders relevanten Altersgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren wird später noch 
genauer einzugehen sein. 

Vorab werden einige von der Festivalleitung abweichende FSK-Angaben dieses Ausschusses der ver
gangenen Jahre kurz vorgestellt. Er muss sich deswegen zumindest den Vorwurf gefallen lassen, bei 
einigen seiner Mitglieder womöglich von einer bewahrpädagogischen Haltung getragen zu sein, die in 
ihren leicht antiquierten Kindheitsvorstellungen weder zeitgemäß ist oder der sozialen Realität in 
Deutschland gerecht wird, noch hinreichend den hohen Stellenwert von Filmen bei der Sozialisation der 
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Kinder berücksichtigt, die sich gerade an anspruchsvolleren Filmen reiben und emotional wie kognitiv 
weiterentwickeln können und wollen. 

Das größte Eigentor hat sich der Ausschuss 2004 wohl selbst geleistet, als er dem französischen Ani
mationsfilm "Die Prophezeiung der Frösche" von Jacques R. Girerd zum Erstaunen des beim Filmfest 
anwesenden Regisseurs und des Publikums eine befristete Freigabe ab 12 Jahren erteilte und den An
trag einer Freigabe ab 6 Jahren mehrheitlich ablehnte. Als dieser Film später in die Kinos kam, wurde er 
von der FSK in Wiesbaden ohne Altersbeschränkung freigegeben. Gerade bei strittigen Themen und 
innovativ wirkenden filmischen Umsetzungen ist eine Abweichung der Meinungen unter Fachleuten um 
eine Altersstufe nachvollziehbar und verständlich, zumal die Entscheidungsfindung oft wirklich nicht 
einfach ist und sehr verschiedene Argumente gegeneinander abzuwägen sind - aber eine Abweichung 
gleich um zwei Stufen? Der Bayerische Filmgutachterausschuss war im Kontrast zu den geäußerten 
Intentionen des Regisseurs der Meinung, es handele sich hierbei "eher um einen Erwachsenenfilm", der 
von Kindern jüngeren Alters "nicht ohne Beeinträchtigungen" rezipiert werden könne, zumal er "eine 
durchgängig bedrohliche Atmosphäre" aufweise. Der Film handelt von Kindern, die ihren Urlaub ohne 
die Eltern auf einem Bauernhof bei ihrem Großvater und deren afrikanischer Frau verbringen. Wie 
ihnen die Frösche im nahen Teich prophezeit haben, bricht bald ein sintflutartiges Unwetter herein, das 
die Erde überschwemmt. Nur die Menschen und Tiere auf dem Bauernhof und von einem nahe gelege
nen Zoo können sich in einen Teil des Gebäudes retten, das von einem aufgepumpten Autoreifen über 
Wasser gehalten wird. Zwischen den Tieren kommt es auf der langen Reise zu heftigen Auseinander
setzungen, die für die Menschen nicht ohne Folgen bleiben, bis am Ende das Wasser zurückgeht und 
die Sonne buchstäblich wieder für alle scheint. 

Dieser Animationsfilm verlangt den Kindern in der Tat einiges ab und den Erwachsenen, die aufgrund 
ihrer gesammelten Erfahrung oft wesentlich komplexer und komplizierter denken, vielleicht sogar noch 
mehr als den Kindern. Letztere werden immerhin mit einer schwer zu lösenden Situation konfrontiert, 
mit Verlustängsten und Bedrohungen, wobei sich die große Anspannung des Mädchens in heftigen Trä
nen ausdrückt. Darf man sechsjährigen Kindern, die bereits in der Lage sein müssen, regelmäßig in die 
Schule zu gehen, solche "negativen Gefühle" und ihren "filmischen Umgang" damit allenfalls in 
homöopathischen Dosen vermitteln? Sollen sie in diesem Alter nur eine heile Welt vorgegaukelt be
kommen, die ihren konkreten Alltagserfahrungen in Schule und Elternhaus nicht selten stark zuwider
läuft? Haben sie in diesem Alter etwa noch nie länger geweint, wurden sie noch nie mit Verlustängsten 
konfrontiert oder damit, ob ihre als Polizisten, Feuerwehrleute, Industriearbeiter oder Schornsteinfeger 
arbeitenden Eltern am Abend wohlbehalten von der Arbeit zurückkehren? Darf man ihnen einen in der 
Erzählhaltung ganz auf die kindliche Psyche zugeschnittenen Animationsfilm mit positivem Ausgang 
etwa nicht zumuten, ihrer ungebremsten Phantasie aber dann freien Lauf lassen, wenn bereits in den 
ersten Klassen der Grundschule die biblische Sintflut, Kains Brudermord oder die Osterpassion zur 
Sprache kommen und in fast jeder Kirche und in mancher Schule ein Kruzifix mit dem von seinen 
Mitmenschen verratenen und auf grausame Weise ermordeten Jesus Christus hängt? Von den klassi
schen Kindermärchen - deren Bedeutung für die Entwicklung der Kinder Bruno Bettelheim so gut be
schrieben hat - mit ihren bösen Hexen, die mitunter sogar in den Ofen gesteckt werden, im Stich gelas
senen oder schamlos ausgebeuteten Kindern ganz zu schweigen. 

Wer nun hoffie, diese reichlich restriktive FSK-Angabe des Ausschusses, die Kinder im Grunde ge
nommen nicht wirklich ernst nahm und ihnen nichts zutraute, sei nur ein krasser Einzelfall gewesen und 
kaum zu toppen, wurde 2009 eines Besseren belehrt. Gleich drei von insgesamt acht Langfilmen des 
Kinderfilmfests - der Animationsfilm "Brendan und das Geheimnis von Kells" von Tomm Moore, "Der 
Glanz des Regenbogens" von Vic Sarin und "Tahaan" von Santosh Sivan - wurden vom Filmgutachter
ausschuss im Antrag einer Freigabe ab 6 Jahren abgelehnt, erst ab 12 Jahren freigegeben und damit 
eines wesentlichen Teils ihres Zielpublikums beraubt. Denn nicht alle Eltern haben Zeit, tagsüber mit 
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ihren Kindern einen Film zu besuchen und die PG-Regelung schließt ausdrücklich Erwachsene aus, die 
nicht "personensorgeberechtigt" sind, also auch andere Erziehungsberechtigte wie Lehrerinnen und 
Lehrer. Im Gegensatz zu früheren Jahren gibt es zu den Begründungen dieser Entscheidung aufgrund 
"starker terminlicher Belastungen" nur ein internes Protokoll, was fatalerweise den Verdacht nährt, 
auch bei der Entscheidungsfindung selbst könnte aus Zeitdruck ein voreiliger Konsens weniger nach 
thematisch-inhaltlichen als nach rein formalen Gründen (siehe o. g. FSK-Richtlinien) erreicht worden 
sein. Dabei steht im Leitbild für die Verwaltung des Bayerischen Landesjugendamts unmissverständ
lich: "Vorgänge und Entscheidungen sind nach außen transparent und nachvollziehbar." 

Mögen der Handlungsn~benstrangSprengstoffschmuggel in einer indischen Krisenregion in "Tahaan" 
und die Bedrohung durch fantastische feindliche Mächte in dem farbenprächtigen Animationsfilm 
"Brendan" immerhin für etwas Zündstoff in der Diskussion sorgen, überrascht vor allem das Votum für 
"Der Glanz des Regenbogens". In diesem Film steht ein achtjähriger Waisenjunge im Mittelpunkt, der 
von einem Ehepaar adoptiert wird, in der fremden Umgebung bald neue Freunde fmdet, sich aber auch 
vom Stiefvater zurückgesetzt fühlt, zumal die Stiefmutter erkrankt und am Ende sterben wird. Im Ver
gleich zu diesem Film konnte sich 1996 die Jury bei "Ponette" von Jacques Doillon noch zu einer vorü
bergehenden Freigabe ab 6 Jahren durchringen, obwohl dieser Film wesentlich intensiver die Trauer
arbeit einer Vierjährigen nach dem Tod ihrer Mutter zum Thema nimmt. Darüber zu spekulieren, wel
che filmischen Momente und Szenen bei den drei Filmen möglicherweise zur Verweigerung der Festi
valfreigabe ab 6 Jahren geführt haben könnten, bringt allerdings nicht viel weiter - am wenigsten die 
Festivalleitung, die bei der zukünftigen Filmauswahl allenfalls vorauseilende Selbstzensur anlegen 
könnte. Wenn in Zukunft auf dem Kinderfilmfest aber nur noch unverfängliche und liebevoll erfri
schende Beiträge für die jüngsten Kinogänger laufen (selbstverständlich sind auch solche Filme wichtig 
und sehenswert!), die in keiner Weise fordern und garantiert "belastungsfrei" sind, würde das Festival 
mittelfristig einen großen Teil seines Publikums verlieren. Denn wer sollte als 12-Jähriger (mit oder 
ohne Eltern) noch dorthin gehen, wenn er in den vier Jahren zuvor in seiner Entwicklung und auch in 
seinen Bedürfnissen vollkommen ignoriert wurde? 

Ungeachtet eines vielleicht nicht immer hinreichend genutzten argumentativen Handlungsspielraums 
bei den FSK-Angaben hält sich der Bayerische Filmgutachterausschuss streng an die FSK-Richtlinien, 
das sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnt. Nicht nur für diesen Ausschuss, sondern 
auch für die anderen Kinderfilmfestivals wäre es daher eine pragmatische Lösung, die FSK-Angaben, 
die ohnehin nur für die kurze Dauer des betreffenden Festivals Gültigkeit haben, vom starren Alters
raster der FSK-Freigaben zu lösen und Festivalfilme wegen ihres besonderen Charakters und der un
mittelbaren Betreuung als Ausnahme zu deklarieren, in der abweichend von der bisherigen Praxis nur 
eine differenzierte und dem Entwicklungsstand der Kinder angemessene Altersempfehlung geprüft und 
ausgesprochen wird. Diese Altersempfehlung fmdet sich ohnehin bereits bei allen Kinderfilmfestivals 
als wichtige Orientierungshilfe für die Erwachsenen. Wenn den Eltern mit der PG-Regelung beim 
Jugendschutz so viel Wissen (pG bedeutet nicht etwa "persönliche Gefahr") und Eigenverantwortung 
zugestanden wird, sollten vielleicht mit Ausnahme der Analphabeten selbst die ADS-Geschädigten 
doch in der Lage sein, kurze Sätze wie "(vom Bayerischen Filmgutachterausschuss) empfohlen ab 10 
Jahren" zu erkennen und einzuordnen. 

Natürlich sind Gesetzesänderungen nicht so einfach. Und verfassungsrechtlich wird vermutlich nie
mand Klage erheben, obwohl die derzeitige FSK-Regelung nicht ohne Tücken ist und zumindest an
satzweise den "Rechten der Kinder" zuwiderläuft. In den letzten Jahrzehnten hat sich der menschliche 
Reifungsprozess - und nicht nur die Geschlechtsreife - von Kindern und Jugendlichen deutlich nach 
unten hin verlagert. Dennoch werden weiterhin Altersabstufungen vorgenommen, die bei der Gründung 
des FSK vor vielen Jahrzehnten ihre Gültigkeit besaßen. Eine neue Abstufung mit den Altersfreigaben 
ab 10 beziehungsweise ab 14 Jahren erst würde dieser Entwicklung Rechnung tragen. Das käme sicher 
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auch dem Bayerischen Jugendschutzgesetz entgegen, das in der Begriffsbestimmung Kinder als Perso

nen definiert, die "noch nicht 14 Jahre alt sind" (BLJA Mitteilungsblatt 2/2003, Die neue Jugendschutz

gesetzgebung ab 1.4.2003). Bislang finden sich daher in der Altersstufe "ab 12 Jahren" Filme, die für
 
Kinder und Jugendliche gleichermaßen gelten. Wozu dann aber überhaupt die Differenzierung im
 
Jugendschutz? Wenn ein Film erst ab 12 Jahren freigegeben ist, weil er aus Jugendschutzgründen für
 
Sechsjährige eindeutig noch nicht geeignet wäre, wird damit nicht auch das Selbstbestimmungsrecht der
 
Zehn- und Elfjährigen ignoriert, die mit ganz jungen Kindern in einen Topf geworfen werden? Sie wer

den sich jedenfalls darüber freuen, denn dadurch dürfen sie einen für sie möglicherweise wichtigen
 
"altersgerechten" Film nicht einmal in Begleitung ihrer Tante oder einer mit den Eltern befreundeten
 
Mutter sehen, die "nur" erziehungsberechtigt sind.
 

Die Erkenntnis ist nicht gerade neu, dass in der Altersspanne zwischen sechs und zwölf Jahren eine
 
rasante Entwicklung stattfmdet, die hier gleichfalls ignoriert wird, dem schönen Gerede über den not

wendigen Erwerb von Medienkompetenz "als bestem Jugendschutz" zum Trotz. Auch Kinder dieses
 
Alters haben bei exakter Auslegung des Jugendschutzgesetzes doch ein Recht auf Filme, die ihnen neue
 
Horizonte öffnen, ihnen Identifikationen mit gleichaltrigen Leinwandhelden erlauben und ihnen zeigen,
 
wie diese mit typischen Alltagsproblemen und auch mit Extremsituationen umgehen, oder etwa nicht?
 
Jugendämter sollten eigentlich am besten wissen, dass Extremsituationen für Kinder so selten nun
 
wirklich nicht sind. Wie könnte es auch anders sein angesichts der durchschnittlichen Sterberate in
 
Deutschland, der allgemeinen Unfallstatistik und hohen Scheidungsrate, bei etwa zwei Millionen Kin

dern, die vorübergehend mit psychisch kranken Eltern leben, Hunderttausenden von Alkoholkranken,
 
mittellosen Hartz-IV-Empfängern, häufig überforderten und abwesenden Eltern und so weiter. Und
 
manchmal werden durch Migrationsbewegungen aller Art sogar Kriegs- und Krisensituationen in femen
 
Ländern für Kinder hierzulande unmittelbar spürbar. Ist es nicht geradezu rührend, wie man sie dann
 
wenigstens im Kinderfilm vor allem Negativen, Schlechten und Bösen schützen und ihnen damit jeden
 
filmischen Trost, jeden Vergleich und jede Relativierung ihrer eigenen Situation ersparen möchte, denn
 
so etwas könnte sie ja belasten? Darf alles das im Kinderfilm, wenn es aufrichtig und nicht spekulativ
 
aus der Perspektive von Kindern erzählt wird, zumal im Rahmen eines internationalen Festivalfilms,
 
frühestens bei Kindern ab 12 Jahren möglich sein, damit der Jugendschutz zu seinem Recht kommt?
 

Wie so häufig, sind die jeweils Verantwortlichen in den wesentlichen Punkten gar nicht so unterschied

licher Auffassung. Dennoch kommt es immer wieder zu Missverständnissen oder Kommunikations

problemen. Nicht zuletzt deswegen veranstaltet das Kinderkino München e.V. in Kooperation mit der
 
Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz am 23. April 2010 im Kino Olympiadorf eine ganztägige Veran

staltung zu dem Thema "Was kann und darf Kindern zugemutet werden? Am Beispiel der FSK-Anga

ben beim Kinderfilmfest München".
 

Zur Vorbereitung darauf sei das Mitteilungsblatt 1/03 des Bayerischen Landesjugendamts empfohlen,
 
in dem Margret Albers über das Thema "Welche Filme brauchen Kinder?" die folgenden Thesen for

mulierte:
 
"Kinder brauchen Filme, die
 
- starke Figuren haben, die ihnen zeigen, dass sie aus sich selbst heraus und gemeinsam mit Freunden
 
etwas bewegen können,
 
- ihre Fantasie anregen, indem sie bunte, feme Welten entstehen lassen,
 
- eindeutige Strukturen aufweisen, damit sich die Kinder im Erzählten zurechtfmden können und sich
 
souverän, sicher und geborgen fühlen - allerdings ist hier nicht eindeutig mit einfach zu verwechseln,
 
- ihnen demonstrieren, was das Medium Film stilistisch zu bieten hat, und sie kognitiv wie ästhetisch
 
fordern." (www.blja.bayern.de/textoffice/fachbeitraege/Kinderfilme2002.html)
 

Holger Twele 
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Genre, Themen, Emotionen 

Eine Studie zum Filmerleben von Kindern und Jugendlichen 
Claudia Wegener, Ame Brücks 

Filme sind im Leben von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung. Sie werden angeschaut, kritisch bewertet, mit 
individuellen Lebensthemen verknüpft und auf unterschiedliche Weise in den Alltag integriert. Empirische Stu
dien zur Filmrezeption Heranwachsender sind allerdings rar. So ist es bislang weitgehend unklar, welche Bedeu
tung Kinder und Jugendliche dem Film zuweisen, welche Themen ihnen wichtig sind, wie sie die Qualität eines 
Films bewerten und in welcher Weise sich der Zugang zum Film in den verschiedenen Altersstufen unterscheidet. 
Eine Studie an der Hochschule fiir Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg ist diesen Fragen nachgegangen. 
Dazu wurden insgesamt 198 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und siebzehn Jahren standardisiert 
befragt. Weitere zwölf Mädchen und Jungen schilderten ihre Filmnutzung in offenen Leitfadeninterviews, so dass 
die Illustration und Vertiefung der Daten möglich waren. Der folgende Text stellt einen Auszug aus dem Studien
bericht dar und gibt einen Einblick in die wesentlichen Ergebnisse ausgewählter Themenfelder. Dabei stehen die 
Genrepräferenzen der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund, ihre emotionalen Erwartungen an den Film und 
die Themen, die sie in Filmen behandelt wissen möchten. 

Action und Abenteuer - Genrevorlieben 
Action- und Abenteuerfilme sind bei Kinobesuchern unter 18 Jahren besonders beliebt. Mehr als 60 Prozent der 
Befragten sprechen sich fiir dieses Genre aus, wobei die Jungen solche Filme noch deutlicher bevorzugen als die 
Mädchen. Über die Hälfte der Befragten nennt außerdem Science-Fiction, Komödie und Trickfilm als Lieblings
genre. Auch Musik- und Tanzfilme gehören zu den eher populären Genres - immerhin ein Drittel der Befragten 
spricht sich fiir dieses Genre aus. Dabei sind es Filme wie die HIGH SCHOOL MUSICAL-Reihe (2006, USA, 
Kenny Ortega; 2007, Peter Barsocchini; Teil 3: Senior Year, 2008, Kenny Ortega) und MAMMA MIA (Mamma 
Mia! The Movie, 2008, UK, Phyllida Lloyd), die in offenen Befragungen vor allem von den 10- bis 12-jährigen 
Pre-Teens explizit als Lieblingsfilme genannt werden. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden hier allerdings 
deutlich: Insgesamt 68,9 Prozent der Mädchen, aber nur 16,4 Prozent der Jungen schauen sich diese Filme beson
ders gerne an. Auch bei Liebesfilmen sind sich Mädchen und Jungen uneinig. So können sich über 40 Prozent der 
Mädchen fiir Filme begeistern, in denen Zweisamkeit ein romantisches Ende findet, aber nur 3,3 Prozent der Jun
gen finden dies unterhaltsam. Sie bevorzugen Abenteuer-, Action- und Zeichentrickfilme und grenzen sich mit 
ihrer überdurchschnittlich großen Zustimmung zu diesen Genres von den Mädchen ab. Auch Science-Fiction und 
Krimis sind bei Jungen wesentlich beliebter als bei den weiblichen Kinogängern. 

Abb.l: "Welche Inhalte siehst du im Kino gerne?" (Befragte: n = 198, Angaben in Prozent) 
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Auch in den verschiedenen Altersgruppen machen Kinder und Jugendliche ihren je spezifischen Filmgeschmack 
deutlich. Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren mögen Trickfilme besonders gerne und auch bei den 
Pre-Teens finden die Animationsfilme noch großen Zuspruch. Ältere Kinogänger ab 13 Jahre hingegen distanzie
ren sich von diesem Genre und demonstrieren die entwicklungsbedingte Abkehr von der Kindheit auch im Film
geschmack. Action- und Abenteuerfilme stehen bei ihnen ebenso vorne wie Science-Fiction und Komödien, die 
für Kinder unter 13 Jahren nach eigenen Angaben nachrangig sind. Die 9- bis 12-jährigen Pre-Teens nehmen in 
ihrer Filmzuwendung eine Zwischenposition ein und markieren damit auch filmbezogen eine Phase des Über
gangs. Einerseits finden sie großen Gefallen am Trickfilm, andererseits sehen sie auch die Genres gerne, die von 
den etwas älteren Jugendlichen favorisiert werden. Zurückhaltender zeigen sie sich allerdings in ihrer Begeiste
rung für den Horrorfilm, den jüngere Kinder erwartungsgemäß gar nicht mögen, für den sich aber auch die Pre
Teens noch nicht begeistern können. Die Gruselfilme sind ein Genre der Älteren, über das sie den antizipierten 
Erwachsenenstatus auch im Filmgeschmack demonstrieren. 

Spaß, Slapstick, Spannung - Präferenzen im Filmerleben 
Wenn es um die Gefühle geht, die ein Film auslösen soll, sind sich Heranwachsende einig: Filme sollen vor allem 
Spaß machen. Mit 99 Prozent sind beinahe alle Kinder und Jugendlichen dieser Meinung und weder alters- noch 
geschlechtsspezifische Unterschiede spielen hier eine Rolle. Ähnlich wichtig ist, dass Filme den Zuschauer zum 
Lachen bringen. Humor als wesentliches Merkmal des Kinder- und Jugendfilms findet hier seine Betonung. Die 
Jüngeren begeistern sich dabei vor allem für Slapstick-Elemente, wie sie ein li-jähriger Junge anhand einer Szene 
aus dem Film KEINOHRHASEN (2007, BRD, Til Schweiger) nachzeichnet: " .. .und dann ist er auf dem Dach 
und fällt runter, weil da ein Glas steht. Und dann zerspringt das Glas und fällt auf die Hochzeitstorte. " Die 
Älteren verweisen nicht nur auf einzelne Szenen, sondern begründen zudem, warum ihnen Humor im Film 
wichtig ist: "Humor finde ich echt in Ordnung, weil man danach den Fernseher ausschaltet und nicht so down ist, 
ach, die Welt ist so schlimm oder so. Sondern, dass man sagt,ja, der war echt cool. der war lustig." (Junge, 14 
Jahre). Die Funktion des Films zur Regulation von Stimmungen spiegelt sich in diesem Zitat wider. Das Kino soll 
von den Problemen des Alltags ablenken und Vergnügen bereiten. 

Abb.2: "Welche Gefühle soll ein Film bei dir auslösen?" (Befragte: n = 198, Angaben in Prozent) 
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Auch Spannungserleben ist für Kinder und Jugendliche ein ganz wesentliches Moment der Filmrezeption, wenn 
95 Prozent der Befragten diesen Anspruch an den Film stellen. Weitere Momente des Filmerlebens stehen dahin
ter weit zurück. So wollen nur ein Viertel der Befragten durch Filme zum Nachdenken oder Träumen angeregt 
werden und weniger als 20 Prozent meinen, Filme sollten das Mitleid der Zuschauer wecken oder beim Betrachter 
ein Gefühl von Traurigkeit hervorrufen. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen mag sich nach eigenen Angaben 
bei einem Film gruseln. Ängstigen sollen Filme den Angaben der Befragten nach aber eher nicht. Während gru
seln offenbar positiv als Moment des Spannungserlebens konnotiert ist, stellt Angst ein negatives Gefühl dar, das 
dem Filmgenuss eher im Wege steht. Vor allem die realistische Darstellung von Gewalt im Film lehnen Heran
wachsende in diesem Zusammenhang ab und auch der Abbildung toter Menschen stehen sie skeptisch gegenüber. 
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Unangenehm wird es selbst für die Älteren, wenn sich das Gruselgefühl im weiteren Alltag als Angst manifestiert 
und die Filmdarstellung in den Bereich des Möglichen rückt: "Bei Sachen wie SAW(2004, USA, James Wan; 11: 
2005 -1II: 2006 - IV: 2007, Darren Lynn Bousman; V: 2008, David Hackl) oder HOSTEL (2005, USA, Eli Roth, 
Part 2: 2007, Eli Roth), wenn man die alleine guckt im Bett, dann wird es kritisch, wenn es draußen so dunkel ist 
und Schritte sind." (Mädchen, 14 Jahre). Insgesamt sind es eher die Jungen als die Mädchen, die sich beim Film 
gruseln möchten, und erwartungsgemäß steigt dieser Anspruch an den Film mit zunehmendem Alter an. Seherfah
rungen und erworbene Filmkompetenzen tragen offensichtlich dazu bei, auch negative Gefühle aushalten zu kön
nen und ihnen einen Erlebniswert zuzusprechen. Die Lust, eigene Grenzen auszutesten und die Bereitschaft, ein 
breites Spektrum an Gefühlen zu erleben, sind damit vor allem eine Frage des Alters. 

"Ein Freund, ein guter Freund" - Themen im Film 
Ein Thema, das Kinder und Jugendliche übereinstimmend im Film behandelt wissen möchten, sticht deutlich 
hervor: Geschichten über Freundschaft wollen mehr als 70 Prozent der Befragten im Film sehen (vgI. Abb. 3). 
Alle weiteren möglichen Themen stehen diesem nach. Wie die Einzelgespräche zeigen, geht es den Kindern und 
Jugendlichen dabei um die Erfahrung von Streit und Versöhnung, um freundschaftliche Missverständnisse, um die 
Frage, wie aus Abneigung Zuneigung werden kann und um den Stellenwert einer besten Freundschaft im eigenen 
Leben. Dass der Film in diesem Sinne ein gutes Ende nehmen soll und Zusammenhalt groß geschrieben wird, 
zeigen die jungen Zuschauer in den Nacherzählungen der für sie bedeutsamen Filme: "Ja, erst sind sie beste 
Freunde. Dann sind sie mal verliebt, dann streiten sie sich wieder, dann haut der eine ab. Zum Schluss vertragen 
sie sich wieder alle." (Junge, 11 Jahre). 

Abb.3: "Welche Themen sind dir in einem Film wichtig?" (Befragte: n = 198, Angaben in Prozent) 
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Mehr als ein Drittel der Befragten hält darüber hinaus Sport, Probleme von Kindern und Jugendlichen sowie Lie
besbeziehungen für relevante Filmthemen. Weniger wichtig sind das Erwachsenwerden, Tiergeschichten, Schule, 
Vergangenes und fremde Länder. Die Themen Benachteiligung, Politik und Erotik fallen auf die letzten Plätze. 
Dabei differiert der Zuspruch allerdings deutlich je nach Alter der Befragten. Jüngere Kinder mögen vor allem 
Tiergeschichten: Über die Hälfte der 7- bis 9-Jährigen spricht sich für die Belange von Tieren im Film aus. Bei 
den Pre-Teens ist dies nur noch ein Drittel der Befragten wichtig und die Jugendlichen interessieren sich kaum 
mehr für Geschichten, die Tiere in den Mittelpunkt stellen. Eine umgekehrte Tendenz ist bei solchen Filmen zu 
beobachten, die sich mit Gewalt auseinandersetzen, Benachteiligung thematisieren, Liebe und Erotik in den Vor
dergrund stellen oder die Probleme von Kindern und Jugendlichen behandeln. Hier sind es die älteren Befragten, 
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die solche Themen eher im Kino sehen möchten. Vor allem beim Thema Gewalt ist hier aber in der Interpretation 
Vorsicht geboten. Die rein standardisierte Abfrage erlaubt keinen RückscWuss auf die Form der Gewalt oder die 
Funktion, die dieser im Film zukommen soll. Filme, die im politischen Sinne auf Gewalt aufmerksam machen, 
können hier ebenso subsummiert werden wie die bei Teenagern populären Horrorstreifen, in denen Gewalt durch 
filmische Stilmittel inszeniert wird. 

Eine gute Geschichte ist wichtig - Oualitätsmaßstäbe 
Dass auch Kinder und Jugendliche genaue Vorstellungen von den Kriterien haben, die einen guten Film aus
machen, zeigt die Frage nach unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen. Interessanterweise zeigen sich bei den Ant
worten der Kinder und Jugendlichen keine wesentlichen Differenzen in den unterschiedlichen Altersgruppen und 
auch Jungen und Mädchen sind sich in ihren Beurteilungen weitgehend einig. So ist es vor allem eine gute Ge
schichte, die den Film nach Ansicht der Befragten ausmacht: Beinahe 95 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
findet eine gute Geschichte für den Film wichtig. Daneben sind es Aspekte der Filmgestaltung, die Heranwach
sende ernst nehmen. Über 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, schöne Bilder und Spezial-Effekte bestim
men das Filmerleben maßgeblich und auch der Filmmusik sprechen 78,7 Prozent der befragten Kinder und 
Jugendlichen eine große Bedeutung zu. Heranwachsende erweisen sich damit als durchaus differenzierte Film
rezipienten, die ähnliche Aspekte schätzen, wie sie sicherlich auch von erwachsenen Zuschauern für wichtig 
gehalten werden. Ein gängiges Vorurteil, Kinderfilme müssten weniger anspruchsvoll sein als Filme für Erwach
sene, wird hier zumindest im Urteil der Zielgruppe widerlegt. Unwichtig ist den jungen Kinobesuchern die Be
kanntheit des Regisseurs und auch die Frage, ob ihnen eine Geschichte bereits bekannt ist, ist für sie nach eigenen 
Angaben nicht von Bedeutung. Vor allem dieses Ergebnis erstaunt. So findet sich kaum ein populärer Kinderfi1m, 
der nicht an bekannte Literaturvorlagen anschließt und es wagt, einen Originalstoff aufzugreifen. Dass Kinder hier 
keine Priorität sehen, lässt hoffen, künftig könnten häufiger solche Filme im Kino Erfolg haben, die es wagen, 
neue Themen vorzustellen und Geschichten von noch unbekannten Figuren zu erzählen. 

Zusammenfassung 
Die hier vorgestellte Befragung zeigt die Ansprüche von Kindern und Jugendlichen an Filme, die sie sich gerne 
im Kino ansehen. Deutlich wird, dass Heranwachsende im Kino unterhalten werden möchten, dass sie spannende 
Filme sehen wollen und Humor erwarten. Auch bei den thematischen Präferenzen herrscht Übereinstimmung, 
wenn sie vor allem solche Filme als wichtig ansehen, in denen es um Freundschaft geht. Die unmittelbare Anbin
dung des Films an die Lebenswelt seiner Rezipienten spiegelt sich in diesen Anforderungen wider. Kinder und 
Jugendliche wollen ein Thema im Film behandelt wissen, das Abgleich mit eigenen Erfahrungen erlaubt und 
Anschluss an eigene Wünsche und Bedürfnisse ermöglicht. 

Im Weiteren zeigen die Daten aber auch, dass sich die Wünsche und Vorlieben der Befragten sowohl nach 
Geschlecht als auch nach entwicklungsspezifischen Phasen unterscheiden. Jungen und Mädchen divergieren vor 
allem bei den Themen, die sie im Film sehen möchten, Gleiches gilt für Kinder, Pre-Teens und Jugendliche, die 
Heranwachsende in den verschiedenen Altersstufen repräsentieren. Auch hier wird einmal mehr die unmittelbare 
Anbindung des Films an die Lebenswelt seiner jungen Rezipienten deutlich. Auch wenn sich Kinder und Jugend
liche mehrheitlich unterhalten möchten und Spaß einfordern, sind die Inhalte, mit denen sie diese Anforderungen 
verbinden, doch je nach entwicklungsbedingter Situation verschieden. Damit zeigt sich einerseits die große Her
ausforderung für den Kinder- und Jugendfilm, den Ansprüchen eines in sich recht heterogenen Publikums gerecht 
zu werden, andererseits wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche ein durchaus anspruchsvolles Publikum mit 
klaren Vorstellungen von Qualität sind, bei dem es sich lohnen sollte, Zeit und Mühe in die für sie gedachten 
Produktionen zu investieren. 

Die wissenschaftliche Studie wurde unter Leitung von Prof Dr. Claudia Wegener im Rahmen eines 
Forschungsseminars im Studienschwerpunkt Kinder- und Jugendmedienkultur des Studiengangs 
Medienwissenschaft an der Hochschule fiir Film und Fernsehen "Konrad Wolf' Potsdam-Babelsberg 
durchgefiihrt. Der vollständige Studienbericht liegt als Publikation vor: Claudia Wegenerl Anne 
Ballschmieterl Arne Brücksl Donika Deneval Julia Mehnertl Heino Neumann/ Franziska Roßland: 
Spannung, Spaß, Humor. Eine Studie zum Filmerleben von Kindern und Jugendlichen. Hochschule fiir 
Film und Fernsehen "Konrad Wolf', Potsdam Babelsberg 2010 
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Tagungen 

"Was guckst Du?" 
Symposium zum nichtgewerblichen Jugendkino in Freiburg 

Wie wichtig der Begriff des Kinderfi1ms und damit auch Filme speziell für Kinder sind, hatte ein Fach
forum bereits im Rahmen des "Schlingel"-Festivals im Oktober 2009 in Chemnitz vehement bekräftigt 
(siehe Bericht in KJK Nr. 120-4/2009. 8.45). Aber gilt - insbesondere in der nichtgewerblichen Film
arbeit - dasselbe auch für den Jugendfilm, zumal er altersmäßig eine Zeitspanne umfasst, die als Ober
gangszeit in die Welt der Erwachsenen begriffen und als solche auch von den Jugendlichen gelebt wird? 
Einige Festivals wie die Berlinale oder Chemnitz haben sehr erfolgreich eine Jugendschiene in ihre 
Sektionen für das junge Publikum integriert, anderen wie dem "Lucas" in Frankfurt ging aufgrund äuße
rer Widerstände vorzeitig die Puste aus. Aber selbst die dort präsentierten Filme mit eindeutig jugend
affinen Themen und formal ansprechender Gestaltung haben oft große Schwierigkeiten, nach dem 
Festival ihr Zielpublikum wirklich zu erreichen. Allein am Marketing kann das nicht liegen, zumindest 
geben sich der Bundesverband Jugend und Film mit seiner DVD-Reihe "Durchblick" und die Berlinale
Reihe "Generation" viel Mühe, solche Filme einem größeren Publikum verfügbar zu machen. 

Um möglichen Ursachen auf dem langen Weg von der Produktion und Förderung von Jugendfilmen 
über die klassischen Vertriebswege bis hin zum Kinoeinsatz auf den Grund zu gehen, entstand ganz im 
Süden der Republik die Idee, in Freiburg ein Symposium zum nichtgewerblichen Jugendkino abzuhal
ten, das nicht nur von arrivierten Fachleuten bestritten wird, sondern bereits in seinem Titel "Was 
guckst Du?" programmatisch die Interessenlage und Kinopraxis von Jugendlichen mit berücksichtigt. 
Die von Reiner Hoff konzipierte und geleitete Veranstaltung fand vom 13. bis 15. November 2009 im 
Kommunalen Kino Freiburg statt und wurde vom Bundesverband Jugend und Film e.V. / BJF Baden
Württemberg, dem Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. / LKK Baden-Württemberg in Koope
ration mit dem Kulturamt der Stadt Freiburg und weiteren Förderpartnern getragen 

In einem Impulsreferat betonte der Böblinger Medienpädagoge Jörg Litzenburger den großen Stellen
wert bewegter Bilder für die Jugendlichen und die Notwendigkeit des intensiven Dialogs zwischen den 
Generationen auch in diesem Bereich. Christian Exner vom Kinder- und Jugendfilmzentrum in 
Deutschland präzisierte den Begriff Jugendfilm in seinen unterschiedlichen Bedeutungen, plädierte für 
den authentischen Jugendfilm, der parteiisch, dialog- und identifikationsstiftend sei, und räumte anhand 
von Statistiken der Filmwirtschaft mit dem Vorurteil auf, Jugendliche heute würden sich nicht mehr so 
sehr für das Kino interessieren. Wichtigster Faktor für den Erfolg eines Films aus ihrer Sicht ist dabei 
eine gute Story. 

Mit besonderem Interesse wurden die Beiträge und Ansichten der eingeladenen Jugendlichen zur 
Kenntnis genommen, die selbst im Kinobereich aktiv sind. Die "spinxx" Schüler-Filmkritiker-Redak
tion in Pforzheim ist ein vielversprechendes Pilotprojekt und die erste spinxx-Redaktion in einem 
Kommunalen Kino. "Pegasus - Der Filmclub für Jugendliche im Zebra-Kino Konstanz" ist ein Zusam: 
menschluss von Schülern, die selbst Kinoprogramm machen und Filme zeigen, die ihnen wichtig sind, 
unabhängig davon, ob es sich im engeren Sinn um einen Jugendfilm handelt. Trotz großem Enthusias
mus haben sie allerdings Nachwuchssorgen beim Kinomachen. Das gleichfalls von Jugendlichen ge
staltete "Free Cinema" in Lörrach wiederum bietet zwar etwa 50 Filme im Jahr an, aber für ein Publi
kum, das zwei- bis dreimal so alt ist wie sie selbst. Auch sie haben Probleme, Jugendliche zum Kino
besuch zu bewegen, die lieber in das Multiplexkino der Stadt gehen. In diesem Zusammenhang klangen 
die Denkanstöße zweier Schüler aus Freiburg besonders provokativ, aber auch heilsam. Sie legten 
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anschaulich dar, warum Kommunale Kinos (zumindest in ihrem Bundesland) bei den Jugendlichen 
vollkommen out sind. Diese Spielstätten sind ihnen ein "langweiliger Ort mit veralteten Filmen", ohne 
jegliches Kinoerlebnis, das Jugendlichen heute wichtiger denn je ist. An den gespielten Filmen allein 
liegt das nicht, denn auch ein Kommunales Kino könnte beispielsweise alte Bond-Filme zeigen oder 
einen "Männerabend" anbieten. Am Beispiel des aktuellen Jugendfilms "Fightgirl Ayse", der ganz nach 
dem Geschmack der beiden Jugendlichen war und den sie in einer Sondervorstellung eher zufällig doch 
im Kommunalen Kino sahen, präzisierten sie ihre Kritik. Die Werbung für den Film im regulären Pro
gramm sei schlecht gewesen, es gebe keine Verpflegung im Kino, Werbeblöcke und vor allem die von 
ihnen favorisierten Kinotrailer fehlen und der Internetauftritt des Kinos sei unübersichtlich, fade und 
ohne Fotos und Trailer, nicht einmal eine Online-Reservierung sei möglich. Dass Jugendliche von 
einem aus ihrer Perspektive derart schlechten Marketing abgeschreckt werden, machte unabhängig da
von eine im Auftrag der MFG Filmförderung Baden-Württemberg erstellte Studie von Friedemann 
Schuchardt ebenfalls deutlich. 

Auf der anderen Seite sind die Versäumnisse der Kommunalen Kinos, den Bedürfnissen und Wünschen 
heutiger Jugendlicher genügend Rechnung zu tragen, allenfalls die Spitze des Eisbergs und nicht die 
Ursache dafür, dass gute Jugendfilme im Sinn der Definition von Christian Exner heute so schwer ihr 
Zielpublikum finden. Das beginnt in Deutschland bei der Förderung und der mangelnden Experimen
tierfreudigkeit vieler Produzenten, setzt sich über die TV-Anstalten als Kofinanziers der Filme fort, die 
wie viele Kinos nur noch auf Family-Entertainment setzen, und endet bei den Jugendlichen selbst, die 
lieber den Reiz des Verbotenen (im Sinne der FSK-Freigaben) kosten, als pädagogisch wertvolle Filme 
speziell für ihre Altersgruppe zu goutieren. Hinzu kommt dem Verleiher Christian Meinke (MFA+) 
zufolge, dass kleinere Jugendfilmproduktionen angesichts einer übermächtigen Konkurrenz der 
Multiplex-Kinos vor allem im Bereich der Werbung nur noch schwer zu vermarkten seien und zur 
Risikominimierung oft nur in minimaler Kopienzahl gestartet werden könnten. Sein Kollege Ludwig 
Ammann (Kool Filmdistribution) hält dem entgegen, dass sich in diesem Punkt ohnehin alle "perma
nent verschätzen" würden und Jugendliche ihren erworbenen Sehgewohnheiten entsprechend nur noch 
mit schnell geschnittenen Filmen zu erreichen seien - das richtige Sehen langsamerer Filme könne man 
dann in der Schu1e lernen. Für den Freiburger Programmkinobetreiber Michael Wiedemann wiederum 
kommt es vor allem auf die möglichst perfekte Projektion der Filme an und auf die Vielfalt des Kino
angebots insgesamt, das nur zu gewährleisten sei, wenn Mu1tiplexe, Programmkinos und Kommunale 
Kinos im aktuellen Angebot unterschiedliche Filme spielen würden. 

In dieser insgesamt schwierigen Marktsituation setzt die neu entdeckte kulturelle Bildung, die sich mit 
den Begriffen Filmvermittlung, Filmkompetenz und Netzwerke umreißen lässt, deutliche Zeichen der 
Hoffnung. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) erachtet medienpädagogische Bil
dung ohnehin als beste Form des Jugendschutzes und hat mit ihrem "Projekt 16" (siehe S.2) anhand von 
gewaltaffmen Filmen untersucht, wie diese Filme auf Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren wirken. 
Und die vom Netzwerk Vision Kino gGmbH inzwischen in 16 Bundesländern jährlich veranstalteten 
SchulKinoWochen haben großen Zuspruch aus allen Schulformen gefunden und sollten nach einhelli
ger Meinung der Teilnehmer des Symposiums unbedingt weiter ausgebaut werden. Um der immerhin 
möglichen Gefahr vorzubeugen, dass Jugendliche in Zukunft das Kino jenseits des Mainstream nur 
noch mit Schule und Pädagogik assoziieren könnten, sollten allerdings parallel dazu auch Projekte ge
fördert werden, bei denen die Jugendlichen ihr Programm selbst gestalten können oder zumindest ein 
unmittelbares Mitspracherecht haben. 

Das erste Symposium dieser Art hatte sich erfolgreich zur Aufgabe gemacht, eine aktuelle Bestandsauf
nahme über den Jugendfilm und sein potenzielles Publikum zu liefern. hn Ergebnis entpuppte sich der 
Begriff weniger als Marke denn als technisch-operativer Begriff. Denn Jugendliche gehen nach wie vor 
ins Kino, suchen sich ihre Filme aber nicht nach der Kategorie Jugendfilm aus. In der intensiven Aus
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einandersetzung mit diesem Begriff wurde jedoch noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, im Bereich 
der gesamten filmkulturell orientierten (nicht)kommerziellen Filmarbeit die Jugendlichen unmittelbar 
anzusprechen und zu versuchen, mit ihnen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Die Kommunalen 
Kinos haben dabei gelernt, dass sie ihre Werbestrategien und Kommunikationskanäle ändern müssen 
und wollen verstärkt am Thema bleiben. Der Bundesverband Jugend und Film plant neue Angebote im 
Kinobereich speziell für Jugendliche und will den Nachwuchs bereits bei der kommenden Jahrestagung 
noch viel stärker aktiv einbinden. Auch das Symposium als Impulsgeber, Ideenlieferant und Korrektiv 
wird im nächsten Jahr eine Fortsetzung erfahren, versprachen Norbert Mehmke und Reinhold Schöffel. 
Dieter Krauß von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, die sich schon an dieser Tagung betei
ligte, signalisierte ebenfalls die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Unterstützung weiterer Symposien. 

Eine ausführliche Dokumentation mit den Beiträgen der Referentinnen und Referenten ist geplant und 
wird allen Interessierten online zur Verfügung stehen. - e-mail: BJF-BaWue@email.de 

Holger Twele 

31. BJF-Seminar zu den Nordischen Filmtagen Lübeck 

Bereits zum 31. Mal bot der Bundesverband Jugend und Film in Zusammenarbeit mit dem Landesver
band Jugend und Film Schleswig-Holstein und den Nordischen Filmtagen das Begleit-Seminar an. Die 
Leitung lag in den Händen von Ulrich Ehlers. Und wie jedes Jahr bestand für die rund 60 Seminarteil
nehmer die Aufgabe, einen Kinderfilm und einen Jugendfilm aus dem Lübecker Programm, das unter
haltsame, berührende, spannende und nachdenklich machende Spielfilme für Kinder und Jugendliche 
enthielt, für den Ankauf durch den BJF zu empfehlen. Bei den Kindetfilmen setzte sich eindeutig der 
dänische Beitrag "Storm" von Ciacomo Campeotto durch, gegenüber "Karla & Katrin" (Charlotte Sachs 
Bostrup, Dänemark) und "Orps" (Atle Knudsen, Norwegen). An Argumenten für diese Entscheidung 
wurden aufgeführt: Eine richtig gute Geschichte mit realem Ausgangspunkt (Mobbing in der Schule); 
der zwölfjährige Freddie löst seine Probleme selbst; es handelt sich um eine Erzählweise, die einen 
stimmigen Spannungsbogen aufbaut und gut unterhält; der Film macht Kindern Mut; eignet sich als 
Familienfi1m. 

Die Entscheidung für einen Jugendfilm fiel schwerer. Drei Filme lagen gleich auf: "Schrei nach Liebe" 
(Christian E. Christiansen, Dänemark) - drei an Krebs erkrankte junge Frauen kämpfen um ihre 
Lebensträume und ringen mit der Angst vor dem Tod. "Yatzy" (Katja Eyde Jacobsen, Norwegen) - die 
Geschichte eines 15..jährigen Jungen mit traumatischen Erfahrungen auf Grund von Mobbing, Demüti
gung und Missbrauch. "Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort" (Jesper W. Nielsen, Norwegen; 
siehe Filmbesprechung unter dem Titel "Wie durch dunkles Glas" Seite 16) - die Verfilmung eines Bu
ches von Jostein Gaarder über ein krebskrankes Mädchen, das positiv auf sein Leben zurück sieht, aber 
doch vom Engel (als Metapher) geholt wird und stirbt. Die Seminarteilnehmer entschieden sich nach 
langer Diskussion nicht gegen die Filme 1 und 2, sondern mehrheitlich für den zuletzt genannten Bei
trag von Jesper W. Nielsen aus Norwegen. Als Gründe wurden genannt: Zum Leben gehöre das Ster
ben; bearbeitet wird ein Tabuthema, ohne auf die Tränendrüse zu drücken; der Film zeige, wie bei einer 
solchen Krankheit nicht nur die Betroffenen, sondern die ganze Familie leide; gut gelungene Literatur
verfilmung eines philosophischen Themas; ein Film, der ein Gespräch über ein schwieriges Thema für 
Jugendliche erleichtert. 
Mit "Vegas" von Gunnar Vikene über drei aus unterschiedlichen Gründen verstoßene Jugendliche, die 
in Las Vegas auf die Erfüllung ihres Traums hoffen, und "Upperdog" von Sara Johnsen über das 
Schicksal eines jugendlichen Migranten und die traumatische Erfahrung eines norwegischen Soldaten in 
Afghanistan, liefen zwei weitere sehenswerte norwegische Spielfilme bei den 51.Nordischen Filmtagen. 

Das 32. Begleitseminar zu den Nordischen Filmtagen findet vom 5. bis 7. November 2010 statt. 

Ulrich Ehlers 
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Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 

Ausführliche Berichterstattung 
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.49 (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 

Filmförderanstalt I FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-2757 70, Fax 030-27577111, www.ffa.de 

Verleihförderung 
Constantin Film Verleih: VORSTADTKROKODILE 2 (Regie: Christian Ditter) 
Förderung: 120.000 Euro + 300.000 Euro Medialeistungen 
Universum Film: NIKO - EIN RENTIER HEBT AB (Regie. Michael Hegner, Kari Jusoonen) 
Förderung: 100.000 Euro + 200.000 Euro Medialeistungen 

Produktionsförderung nach dem deutsch-französischen Abkommen: 
PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS EINHORN - Regie: Thomas Bodenstein 
Produktion: Caligari Film, München - Förderung: 250.000 Euro 
Produktion: Millimages S.A, Paris - Förderung: 200.000 Euro 

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein 
Friedensallee 14-16,22756 Hamburg, Tel. 040-3983726, www.ffhsh.de 

Verleihförderung 
Universum Film: 
NIKO - EIN RENTIER HEBT AB (Regie: Michael Hegner, Kari Jusoonen) - 100.000 Euro 
LIPPELS TRAUM (Regie: Lars Büchel) - 50.000 Euro 

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 
MDM, Hainstr. 19.04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765 
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de 

Produktionsförderung 
TONY TEN - Produktion: MAJADE. Filmproduktion GmbH - Förderung: 500.000 Euro 
WINTERVATER - Produktion: schlicht & ergreifend Film GmbH - Förderung: 200.000 Euro 
DAS ESELCHEN GRISELLA (Kurzfilm) - Produktion: PiXABLE Studios GmbH & Co KG 
Förderung: 50.000 Euro 

mailto:info@mdm-foerderung.de


Kinder fl-lm----------------------------Jugend Korrespondenz 

Kooperation Beta / NDF 
Die Münchner Produktionsgesellschaft NDF und Jan Mojtos Beta Film bündeln in dem neuen gemein
samen Produktionsunternehmen "Wunderwerk" ihre Aktivitäten im Kinder- und Jugendfilmbereich. Zu 
den neuen Projekten gehört unter anderem die Animationsserie "Die wilden Kerle" (13 mal 22 Minu
ten), basierend auf den Bestsellern von Joachim Masannek. In Vorbereitung befmdet sich außerdem die 
TV-Serie von "Prinzessin Lillifee" (26 mal 11 Minuten) sowie eine animierte Kinoversion von Mozarts 
"Zauberflöte". Außerdem ist der Bestseller "Der kleine Medicus" von Dietrich Grönemeyer Grundlage 
für einen Animations-Kinofilm in 3D. Geschäftsführer von Wunderwerk ist Frank Piscator, der bereits 
bei der NDF die Kinder- und Jugendproduktionen verantwortete. 

In Produktion 
PRINZ & BOTTELKNABE
 
In Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen fanden die Dreharbeiten für die sechsteilige Mini

serie "Prinz & Bottelknabe" Ga 25 Minuten) statt. Die Familienserie (Regie: Carola Hattop, Drehbuch:
 
Michael Demuth, nach dem gleichnamigen Roman der Hamburger Autorin Kirsten Boie) ist eine Ko

produktion von Kinderfilm Erfurt und ZDF. Die Doppelrolle in dieser Doppelgängergeschichte zweier
 
14-jähriger Jungen spielt Moritz Jahn, der junge Darsteller aus der "Pfefferkörner"-Serie.
 

DER MONDMANN
 
Stephan Schech (Produktion und Regie) arbeitet nach der Buchverfilmung "Die drei Räuber" erneut an
 
einer Adaption einer Geschichte von Tomi Ungerer: "Der Mondmann" wird wieder als Animationsfilm
 
für die ganze Familie in klassischem 2D realisiert. Als Rückgriff auf die 60er Jahre, in denen auch "Der
 
Mondmann" entstand, will Stephan Schech das aber nicht verstanden wissen: "Ernst genommen und
 
nicht für dumm verkauft zu werden, eine eigene Sicht auf die Welt zu entwickeln - das ist der Geist der
 
Bücher von Tomi Ungerer, der bis. heute fasziniert. Die drei Räuber und der Mondmann sind auf
 
gewisse Weise Märchen und daher zeitlose und klassische Geschichten und Filme."
 

WINTERVATER - Produktion: schlicht & ergreifend, München (philipp Budweg) - Regie: Johannes
 
Schmid - Drehbuch: Michaela Hinnenthai, Thomas Schmid - Dreharbeiten ab Mitte Januar 2010
 

Kinostart 

11. Februar KONFERENZ DER TIERE (Curt Linda) - MFAJ24 Bilder (WA) 

18. Februar ROCK IT (Mike Marzuk) - WDS 

04. März ALICE IM WUNDERLAND (Tim Burton) - WDS 
HIER KOMMT LOLA (Franziska Buch) - Constantin 

11. März TEUFELSKICKER (Granz Henman) - Universal 

22. Mai DER KLEINE NICK (Laurent Tirard) - Wild Bunch 
TOY STORY + TOY STORY 2 (lohn Lasseter) - Disney Digital 3D - WDS 

08. Juli SHREK FOREVER AFTER (Mike MitchelI) - PPG 

22. Juli FRECHE MÄDCHEN 2 (Ute Wieland) - Constantin 

07. Oktober KONFERENZ DER TIERE (Holger Tappe / Reinhard Klooss) 
Constantin (3D) 
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Kinderkinopraxis 

Filmdokumentation 

MAHEK 
Produktion: Children 's Film Society India CFSI,' Indien 2007 - Regie: Kranti Kanade - Buch: Kranti Kanade, 
Kedar Dharwadkar ~ Kamera: Mrnal Desai - Schnitt: Suchitra Sathe - Musik: Mathieu Lamboley - Darsteller: 
Shreya Sharma (Mahek), Anuya Bhagwat (Lehrer), Madan Deodhar (Amit) u.a. - Länge: 80 Min - Farbe 
Weltvertrieb: CFSI.e-mail: cfsindia.orglmahekmirza.htm - Altersempfehlung: ab 8 Jahre 

Inhalt 
Die lI-jährige Mahek träumt für ihr Leben gern von großen Erfolgen. Doch die Wirklichkeit sieht lei
der ganz anders aus. Mahek bemüht sich zwar in allem immer die Beste zu sein, es gelingt ihr jedoch 
einfach nicht. Erst als sie eine geheimnisvolle alte Dame triffi, die sich ihr als eine Fee zu erkennen 
gibt, beginnt Mahek über sich selbst nachzudenken. Denn die rätselhafte alte Frau stellt ihr eine exis~ 

tenzielle Frage: Wer bist du und welche Stärken hast du? Um dies zu beantworten, fragt Mahek Familie 
und Freunde nach ihren Talenten, doch keiner kann ihr eine zufrieden stellende Antwort geben. Als für 
ein Schultheaterstück zum Thema Umweltschutz ein Titel gesucht wird, überzeugt Mahek die Klasse 
von ihrem Vorschlag, die Hauptrolle spielt allerdings ein Klassenkamerad. Bei einem Fußballmatch 
zwischen den Klassen hat Mahek, trotz ihrer Bemühungen mal wieder Pech und schießt ein Eigentor. 
Diesen Fehler, der ihrer Mannschaft den Sieg kostet, nehmen ihr die Klassenkameraden besonders übel. 
Erst als Mahek vor Kummer krank wird und sie dank ihres Vaters trotzdem am Aufsatzwettbewerb 
teilnimmt, zeigt sich, dass ihre wahre Stärke ihre wunderbare Phantasie ist. 

Reaktionen während der Vorstellung 
Die Schulvorstellung beim Kinderfilmfest in München war von 10- bis 12-jährigen Kindern besucht. 
Trotz der großen Gruppen wurde vor der Vorstellung nur wenig geredet. Mit dem Verdunkeln des 
Raumes fingen einige Kinder leise miteinander zu reden an; zu Beginn des Films kehrte wieder eine 
konzentrierte Ruhe ein. 
Die häufigen Traumsequenzen von Mahek wurden meistens mit Lachern oder Kommentaren von den 
Kindern begleitet. Die Kinder flüsterten und berieten sich nach diesen Traumszenen. Nach der Auflö
sung des Traums in die für Mahek meist schlecht ausgehende Realität wurde besonders viel gelacht. 
Allerdings konnten einige Kinder die ersten Traumszenen zunächst nicht von der Filmrealität unter
scheiden. Als Mahek den Aufsatzwettbewerb gewinnt, waren sich die Kinder zunächst unsicher, ob Ma
hek nur wieder geträumt hat und tauschten sich flüsternd miteinander aus. 
Besonders gut kamen die Casting-Szenen für das Schultheaterstück bei den Kindern an. Die im übli
chen Casting-Stil aufgebauten, schnellen Szenenabfolgen, in denen getanzt und gesungen wurde, sorg
ten durch die starke Übertreibung der Darstellungen für viel Gelächter. Ebenfalls kamen die Szenen, in 
denen Mahek ihre Rolle als stummer Müll und Dreck probt, sehr gut an. Besonders als Mahek während 
der Aufführung den Müll noch sprechen lässt, mussten viele Kinder lachen. Die Szene des Fußball
spiels mit Maheks Eigentor wurde von einigen Kindern mit den Worten "Hihi, ein Eigentor" und "So 
schlecht und schießt ein Tor" kommentiert. Die Kinder blieben scheinbar in emotionaler Distanz zum 
Filmgeschehen, oder hatten den Wechsel zwischen Imagination und Filmrealität nicht verstanden. Als 
Mahek nach dieser Szene weinte, fragte ein Mädchen: "Warum weint die denn?" 
Am Ende des Films, während des Abspanns, redeten die Kinder auffällig viel miteinander und tausch
ten sich zum Teil über die Abstimmung des Films aus. 

Verwendbarkeit für die Kinderkulturarbeit 
MAHEK ist ein Film über die Stärke von Phantasie, die gerade bei Kindern noch besonders ausgeprägt 
ist. Als ein Plädoyer für Kreativität und Phantasie konzentriert sich der Film stark auf das Wechselspiel 
zwischen Maheks Tagträumen und ihrer meist negativen Lebenswelt. Einige Kinder hatten jedoch 
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Probleme, wenn Traumsequenzen von Mahek nicht klar als solche inszeniert waren. Zum Teil, wie 
beim Fußballmatch schien nicht klar, ob die Kinder zwischen der Traumvorstellung von Mahek, das 
Gewinnertor geschossen zu haben, und der Filmrealität des geschossenen Eigentors unterscheiden 
konnten. Nur die absurden und stark überzeichneten Vorstellungen von Mahek - ein Wahlrecht für Kin
der oder die indische Präsidentin zu sein - wurden klar als Träume erkannt. Deutlich war diese Unsi
cherheit in den vielen verbalen Äußerungen der Kinder zu hören. Der Wechsel von Imagination und 
Filmrealität konnte in einigen Szenen auch das erwachsene Publikum überraschen. Bedauerlicherweise 
werden Maheks Freundschaften nur oberflächlich behandelt. Der Film konzentriert sich dramaturgisch 
auf Maheks Entwicklung. Diese wird von den Kindern sehr positiv wahrgenommen. Eine Identifikation 
mit Mahek schien durch die häufigen Wechsel zwischen Maheks Imaginationen und ihrer Alltagswelt 
den meisten Kindern schwer zu fallen. Für eine medienpädagogische Arbeit vor allem bei achtjährigen 
Kindern könnte das Thema Träume und Phantasie vorbereitet und der Wechsel von Traumsequenz und 
Filmrealität bewusst für das Erlernen der Filmsprache genutzt werden. Dass insgesamt in beiden Vor
stellungen auf dem Münchner Filmfest überwiegend mit "sehr gut" abgestimmt wurde, zeigt, dass für 
Kinder die Identifikation mit den Hauptprotagonisten nicht im Vordergrund steht. die jungen Zuschauer 
wurden von den schönen und lustigen Szenen überzeugt. 

SNOW (SNUEG)
 
Regie: Aida Begie - Bosnien und Herzegowina / Deutschland / Frankreich / Iran 2008 - Länge: 99 Minuten 

FSK: ab 12 - Verleih: mitosfilm - Altersempfehlung: ab 14 J.
 
Die Filmbesprechung und ein Interview mit Regisseurin Aida Begic enthält KJK Nr. 118-2/1009
 

Reaktionen während der Vorstellung 
Die dokumentierte Vorstellung fand während der Berlinale 2009 in der Sektion "Generation 14plus" 
statt. Dementsprechend waren Jugendliche ab 14 Jahren und eine große Anzahl erwachsener Zuschauer 
im Kino. Das Publikum war zu Beginn des Films sehr konzentriert und spürbar auf das ernste Thema 
eingestellt. Bereits in der ersten Szene wird die Problematik der seit dem Krieg versch~ndenen Väter 
in einer humorvollen Szene angedeutet und vom Publikum mit Schmunzeln und leisen Lachern kom
mentiert. Für sehr viel Gelächter sorgt die Sequenz mit Alma und Nadija, in der sie ihren Obststand an 
einer unwirtlichen Straße im Gebirge aufbauen und auf Kundschaft warten. Zwei 15-jährige Mädchen 
kommentieren die Szene mit "da kommt keiner", "ist das leer". Als Alma sich auf der einsamen, kurvi
gen Straße auf Zehenspitzen stehend übertrieben streckt, um eine bessere Sicht zu haben, gibt es einige 
Lacher für diesen hoffnungslosen Versuch, doch noch irgendwo ein Auto zu sehen. Die Zuschauer 
amüsieren sich außerdem besonders bei den Szenen, als die beiden serbischen Geschäftsleute - die das 
Gebirgsdorf kaufen möchten - bei den Dortbewohnern abblitzen. So wird die Szene, in der sich Safija, 
statt den Vertrag zu unterschreiben, von den beiden Männern bedienen lässt, mit lautem Gelächter quit
tiert. Als am Ende des Films die Frauen zu einer Höhle wandern, in der die toten Männer des Dorfes 
liegen sollen, wird dies von einigen jungen Mädchen mit den Worten: "Was ist da drin?", "Was ist 
das?" kommentiert. Diese jungen Zuschauerinnen hatten das nur angedeutete Verbrechen an den 
Männern im Dorf nicht verstanden. 

Verwendbarkeit des Films 
Der Film beschäftigt sich auf humorvolle und subtile Weise mit den Folgen des Krieges in der bosni
schen Provinz. Nur am Rande erfahrt man von den verschwundenen Ehemännern und Söhnen, die, bis 
es ein Beweis belegen wird, von den Frauen nicht als tot akzeptiert werden. 
Besonders auffällig waren die vielen Lacher der Zuschauer, die man bei der Tragik des Themas nicht 
erwarten würde. Der Film schafft mit einer guten Mischung aus Situationskomik und subtilem Humor 
den Zugang zu der verzweifelten, aber zuversichtlichen Lage der jungen Frauen im Dorf zu erleichtern. 
Die Hoffnung der Frauen zeigt sich gerade in diesen humorvollen Szenen. Für die jüngeren Zuschauer 
können die nicht direkt angesprochenen Vorgeschichten der Frauen auch unverständlich bleiben. Dies 
zeigte sich in den Kommentaren zur Endsequenz des Films. Ebenso wurden die humorvollen Szenen 
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und die poetische Filmsprache zwar von den jüngeren Zuschauern mit Lachern und positiven Äußerun
gen kommentiert, es zeigte sich jedoch, dass die Bedeutung der Symbolik und die Anspielungen nicht 
immer verstanden wurden. Besonders das Ende des Films, in dem es unschuldige weiße Flocken über 
die Geschichte des Gebirgsdorfes schneit, ist nicht nur die Erklärung für den Titel "Snijeg", es zeigt 

.auch die Hoffnung der jungen Frauen, endlich den ersehnten Frieden mit der Vergangenheit zu schlie
ßen, in einem wunderbaren Symbol. "Der Schnee feiHt nicht, um den Hügel zu bedecken", sagt Regis
seurin Aida Begic in einem Interview, "er fällt, damit jedes Tier eine Spur seines Vorübergehens hin~ 

terlassen kann." Es ist ein poetisches, hoffnungsvolles Ende, das Mut machen soll, aber auch Erklä
rungsbedarf hervorrufen kann. 
SNOW ist für die medienpädagogische Arbeit trotzdem sehr gut geeignet. Allerdings empfiehlt es sich, 
den Film, wegen der subtilen Anspielungen und einer starken Symbolik zu den Themen "Jugoslawien~ 

Konflikt", "Krieg" und "Kriegsfolgen" sowie "Verlust von Familienangehörigen", mit einer ausführli
chen medienpädagogischen Filmbegleitung zu betreuen. Die symbolische Filmsprache macht SNOW 
insbesondere für eine filmästhetische Betrachtung sehr empfehlenswert. Eine medienpädagogische 
Arbeit bietet sich für Jugendliche ab 14/15 Jahren an. 

Julia GebejUgi 

Medienpädagogische Begleitaktionen 

VORSTADTKROKODILE 2 - die coolste Bande ist zurück.•.
 
Regie: Christian Ditter - Buch: Neil Ennever, Christian Ditter, nach Figuren und Motiven des Romans "Vorstadt

krokodile" von Max von der Grün - Filmkritik Seite 14
 

Die filmische Fortsetzung der Buchvorlage von Max von der Grün unterhält hervorragend, ohne die
 
Mission der Vorlage zu verletzen: auf die Kraft der Freundschaft setzen, um gegen Habgier, Intoleranz
 
und Hoffnungslosigkeit anzukämpfen. Die Vorstadtkrokodile sind natürlich im Teil 2 ein Tick älter
 
geworden, d. h. pubertäre Themen kommen hinzu wie erste Liebe oder Schwärmerei und die Sehnsucht,
 
endlich wie ein Erwachsener behandelt und akzeptiert zu werden. Die nachfolgenden Ideen sind Vor

schläge zur Vor~ oder Nachbereitung des Kinobesuchs.
 

Eine Geschichte zum Aufpassen - die literarische Vorlage wird weiter gesponnen
 
Die Hauptfiguren werden in ihren wichtigsten Entwicklungsphasen erfasst. Dazu nehmen die Schüler
 
das Buch von Max von der Grün noch einmal in die Hand und lesen die letzten ca. 14 Seiten; das Ende
 
der Geschichte - Zitat: "Am vorletzten Ferientag rückten auf dem alten Ziegeleigelände ein Bagger und
 
ein Bulldozer an und eine fünf Mann starke Abbruchkolonne. Die alten Gebäude wurden abgerissen....
 
Jetzt müssen wir uns wieder im Wald eine Hütte bauen, sagte Olaf. Ich will keine Hütte mehr, erwiderte
 
Maria. . .. Alles, was wir uns aufbauen, reißen sie wieder ein, sagte Hannes. Als der Wind drehte und
 
heller Staub schwadenweise über sie hinwegfegte, traten die Krokodiler den Heimweg an.... " (aus Max
 
von der Grün, Die Vorstadtkrokodile, z.B. als Omnibus Taschenbuch Oktober 2006)
 

Aufgabe: Der abgesprochene Buchtext wird gelesen und sinngemäß erfasst.
 
Welches große Problem haben die Vorstadtkrokodile am Schluss der Geschichte? Es werden Ideen
 
gesammelt und aufgeschrieben, wie die Geschichte der Vorstadtkrokodile weiter gehen könnte. Wie
 
sieht das neue Quartier aus? Über wen von der Bande und den Erwachsenen möchte man mehr erfah

ren? Mit welchen Problemen werden die Vorstadtkrokodile diesmal konfrontiert? Gibt es Lösungen und
 
wie endet der Teil 2? Könnte es sogar einen Teil 3 geben?
 
Variante: Der Schluss des Films "Vorstadtkrokodile" von Christian Ditter (2009) wird rekapituliert
 
(Olli, Hannes, Maria, Frank, Peter, Jorgo, Elvis und Kai im Rollstuhl stellen die Diebe in der alten Zie

gelei/ die Polizei nimmt diese fest! Übergabe der Belohnung; im Hintergrund werden die Sprengladun

gen am Ziegeleigebäude vorbereitet! Hannes schaut nach Maria im Kleid! Kai wird offiziell als Vor

stadtkrokodil aufgenommen und erhält eine Krokodilkette/ seine Eltern sind glücklich! Hannes Mutter
 
kommt angeradelt und erzählt von der bestandenen Prüfung! die Ziegelei wird mit einem Countdown
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gesprengt! alle klatschen Beifall! Abspann) und mit einem erfundenen eigenen Plot für "Die Vorstadt

krokodile, Teil 2" begonnen.
 

Türsteher - Test: Heute Abend sind wir Teenager!
 
Das ist eine Übung, bei der es um selbstbewusstes Auftreten und mündliches Artikulieren geht. Impro

visierte Darstellung in verteilten Rollen wird erprobt. Die Vorstadtkrokodile haben Probleme, ins
 
"Chrome", dem angesagten Tanzschuppen der Stadt, zu kommen. Sie sind schlichtweg zu jung dafür.
 
Natürlich gehören schon ein entsprechendes Outfit, lässiges Auftreten und coole Sprüche dazu. Ein
 
"Training fürs Erwachsensein" ist angesagt.
 

Aufgabe: Die Situation. Du und Deine Freunde wollen in einen Club, der erst für Leute ab 16 geöffnet
 
ist. Das Rollenspiel. Zwei Schüler spielen die Türsteher. Sie reden nicht viel, sondern sind durch ihre
 
Erscheinung präsent. Eine Schülergruppe von maximal vier Personen, um die 13 Jahre alt, wollen in
 
den Club. Fragen: Was sollte ich an meinem Aussehen verändern, damit ich älter wirke? Wie bewege
 
ich mich, wie gehe ich zu den Türstehern hin? Wie spreche ich sie an und überzeuge sie, dass ich unbe

dingt in den Club muss? Die Schüler, die in den Club wollen, überlegen sich kurz ihre Überzeugungs

taktik, verändern, so gut es geht, ihr Aussehen und achten auf ihre Körperhaltung. Die improvisierte
 
Szene beginnt. Danach schätzen die Zuschauer als Beobachter der Szene ein, wie das "Erwachsensein"
 
gelungen ist: Wie erwachsen fühle ich mich gerade? Was ist mir dabei wichtig? Wie empfinde ich
 
eigentlich grundsätzlich mir bekannte Erwachsene?
 

Sehaufgaben zum Mitnehmen ins Kino
 
* Elvis geht, Jenny kommt. Erfährt der Zuschauer den Grund, warum Elvis nicht mehr dabei ist? Beob
achte die neue Figur im Film besonders! Wie wirkt sie zu Beginn, wie am Filmschluss. Was geschieht 
mit Jenny im Verlauf der Handlung?
* Wie und wann wird als Zwischenspiel über die Bilder und Musik eine "Gute Laune"-Stimmung oder 
eine traurige Grundstimmung hergestellt? 
* Durch die Multiscreen- Montage werden bestimmte Aktionen trotz räumlicher Trennung als gleich
zeitig empfunden. Wann passiert das? 

Die zuletzt beschriebene Kinoaufgabe kann gleich mit einer Handykette in der Vorstadt gekoppelt 
werden. Es ist der spielerische Einstieg der Schüler in eine filmrezeptive und interaktive Übung ohne 
Eingreifen des Pädagogen als Interviewsituation. 
Aufgabe: Freiwillig finden sich fünf Schüler, z.B. die, die gern in der Gruppe aktiv auftreten, um als 
"Callcenter" zu agieren und Kontakte zwischen ca. :fünf anderen in einer Kleingruppe herzustellen. Das 
"Center" kann Fragen stellen, aber auch Fragen und Antworten vermitteln. Dazu sitzt dieser Schüler in 
der Mitte, die anderen Kontaktpersonen um ihn herum. Der Kontakt wird hergestellt, die entsprechen
den Schüler miteinander verbunden, solange es gewünscht wird. Nach Beendigung der Übung können 
Notizen von allen Akteuren gemacht und ausgetauscht werden. Erste Eindrücke über den Film werden 
gesammelt, Figuren bewertet oder Konflikt und Happy End eingeschätzt. 

Ein Fragebogen, der Grundlage einer eigenen Filmkritik ist, wird an jeden Schüler ausgeteilt (Übung 
im schriftlichen Ausdruck): Schreibe deine Meinung zum Film "Die Vorstadtkrokodile 2 - die coolste 
Bande ist zurück... " aufl Beantworte die folgenden Punkte mit ja oder nein und jeweils mindestens 
einem Satz zur Begründung: Der Film ist ...einfallsreich, langweilig, lustig! fröhlich, unverständlich? 
...beeindruckend in den Bildern (welche besonders)? Helfen dir die Erlebnisse der Vorstadtkrokodile 
bei deinen eigenen Problemen weiter? Sind die Darsteller überzeugend in ihrem Spiel; wer besonders? 
Spiegelt eine der Hauptfiguren Dinge oder persönliche Züge aus deinem AiItag wider? Hat dir der Film 
als Fortsetzungsfilm gefallen! nicht gefallen? 

Auf der Homepage zum Film www-vorstadtkrokodile.film.de sind weitere Möglichkeiten für die 
medienpraktische Arbeit ausführlich beschrieben, mit diversen Arbeitsbögen für den Unterricht ver
sehen und als download vorhanden. 

Regine Jabin 
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Kinderfernsehen 

"Acht auf einen Streich" - Die zweite Märchenstaffel der ARD 

Schon mit der Staffel "Sechs auf einen Streich" hat die ARD 2008 bewiesen, wie man Märchen modem 
adaptiert und dem Geist der Vorlage trotzdem treu bleibt; die Fortsetzungen sind sogar noch besser. 
Klassiker wie "Schneewittchen" und "Dornröschen" halten sich zwar eng an die Vorlagen, aber einige 
der Märchen werden geschickt weitergesponnen. Im besten Fall gelingt es Buch und Regie dabei, die 
Geschichten doppelbödig zu erzählen: Die Kinder erfreuen sich an der wahlweise lustig oder gruselig 
erzählten Handlung, die Eltern bekommen fürs Mitschauen kleine ironische Belohnungen. Außerdem 
sind die Filme ausnahmslos fast verschwenderisch besetzt; selbst für kleine Sprechrollen sind populäre 
Schauspieler engagiert worden. 

Die Verfilmung "Die Bremer Stadtmusikanten" ist exemplarisch für den Umgang mit den Grimm'schen 
Märchen. Autor David Ungureit hat die Vorlage keck um ein Pärchen erweitert und kann die Ge
schichte auf diese Weise als romantische Komödie erzählen. Die Tiere sind trotzdem die eigentlichen 
Helden der Geschichte. Bastian Pastewka spricht den Hund, Hannelore Elsner gibt der Katze viel Erotik 
mit und Harald Schmidt darf dem geilen Gockel, den die jungen Hühner eiskalt abblitzen lassen, eine 
kräftige Portion Ironie verpassen. 

Anders als die meisten weiblichen Märchenfiguren ist "Die kluge Bauerntochter" kein Opfer, sondern 
eine clevere Strategin. Der Film funktioniert wegen der stimmigen Besetzung und der ausgezeichneten 
Führung der Darsteller (Regie: Wolfgang Eißler). Sunnyi Melles ist perfekt als nervötende Königin
mutter, Rolf Kanies ein großartiger Hofmeister und dass die beiden ihre gegenseitige Zuneigung immer 
wieder bloß andeuten, bereichert die Geschichte um einige hübsche Momente. Dass Maxim Mehmet 
nicht dem übliche Klischee von Prince Charming entspricht, ist durchaus reizvoll. Aber zentrale Figur 
und ganz wunderbar ist natürlich Anna Maria Mühe, die der Bauerntochter mit züchtig-bodenständiger 
Erotik und Barfußcharme viel Lebensnähe mitgibt. 

Auch die Adaption von "Der gestiefelte Kater" bringt alles mit, was eine zeitgemäße Umsetzung 
braucht. Die Geschichte (Buch: Dieter Bongartz, Leonie Bongartz) bleibt der Vorlage treu, sorgt aber 
durch Übertreibungen oder ironische Brechungen immer wieder für gerade so viel Distanz, dass kleine 
und große Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Das ist vor allem Roman KniZkas Ver
dienst, der die Darbietungen des prachtvoll gewandeten Katers immer wieder durch feine mimische 
Nuancen bricht (Regie: Christian Theede). Anders als bei den meisten anderen Filmen hält sich das 
Drehbuch eng an das Grimm'sche Märchen, das allerdings auch eine Menge Stoff bietet. Es sind vor 
allem die erzählerischen und darstellerischen Details, die den Film so liebenswert machen. Ähnlich wie 
Knizka glückt auch den weiteren Schauspielern (Jacob Matschenz, Kai Wiesinger, JÜfgen Tarrach) die 
Balance auf dem schmalen Grat zwischen Ironie und Übertreibung, Traditionsbewusstsein und moder
nem Ansatz. Und die Musik (peter W. Schmitt) ist großes Kino. 

In "Rumpelstilzchen" funktioniert die Ironie vor allem über die Darsteller; Gottfried John legt seinen 
goldgierigen König fast als Parodie an. Außerdem gibt es ein Schmankerl für alle, die ganz genau hin
schauen. In einer Szene zeigt der König seinem Sohn die Porträts diverser Prinzessinnen im heiratsfähi
gen Alter: Auf den Gemälden erkennt man unter anderem Botticellis Venus, die Mona Lisa und Ver
meers Mädchen mit dem Perlenohrring. Ansonsten erzählen Ulrich König (Regie) und David Ungureit 
(Buch) die Geschichte werkgetreu, sieht man davon ab, dass in der Vorlage der König selbst die Mül
lerstochter heiraten will, die angeblich Stroh zu Gold spinnen kann. Allerdings ist Robert Stadlober 
trotz Gesichtsgestrupps eigentlich zu hübsch für den dämonischen Titelkobold. 
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Bodo Fürneisen ist bei der Umsetzung von "Rapunzel" gleichfalls ein Film gelungen, der alles in sich 
vereinigt, was ein gutes Märchen auszeichnet: Sehnsucht, Hoffnung, Liebe; und großes Gruseln. Spä
testens die Szenen, in denen die Titelheldin und ihr geblendeter Geliebter unabhängig voneinander 
durch eine feindliche Natur irren, sind packend inszeniert und für kleine Kinder möglicherweise zu 
spannend. Gerade Rapunzel muss in einem Unwetter um ihr Leben fürchten; und am Ende wird der 
blinde Prinz von der bösen Kräuterhexe gar an den Rand einer gähnenden Kluft gelockt. Der Film 
arbeitet mit dezenten Effekten, die immer dann am wirkungsvollsten sind, wenn Fürneisen sie beiläufig 
einstreut. Die Hexe zum Beispiel wird immer jünger, je älter Rapunzel wird; Suzanne von Borsodys 
Antlitz als alte Frau ist ein Meisterwerk des Maskenbilds. 

Sehenswert sind die anderen Märchen auch, keine Frage; aber deutlich ärmer an Überraschungen und 
im Detail nicht immer überzeugend. Lotte Flack wurde in der Titelrolle von "Dornröschen" zwar alters
gemäß besetzt, wirkt insgesamt aber doch noch etwas zu kindlich, um hundert Jahre lang alle nur ver
fügbaren Prinzen den Kopf verlieren zu lassen. Umso trefflicher ist in diesem Film Hannelore Elsner als 
charismatische Fee: keine böse Hexe, sondern eine scharfsinnige Sozialkritikerin, die das Mädchen auf 
das Unrecht hinweist, das ihr Vater begangen hat, weil sein Spinnverbot für viele Familien den sicheren 
Ruin bedeutete. Die Königstochter wiederum ist eine modem angelegte aufmüpfige HeIdin, die ihren 
Spaß daran hat, sich gegen die permanente Überwachung aufzulehnen. Bei "Schneewittchen" muss die 
Zielgruppe womöglich eine Enttäuschung verkraften: Die kleinen Bergleute, im Disney-Klassiker noch 
die konkurrenzlosen Stars, sind bei weitem nicht so komisch wie die sieben Zwerge aus denbeiden 
Filmen von und mit Otto Waalkes. 

Einen entscheidenden dramaturgischen Haken hat hingegen "Die Gänsemagd": Das Autoren-Paar Anja 
Kömmerling und Thomas Brinx (2009 für "König Drosselbart" mit dem Rohert Geisendörfer Kinder
fernsehpreis geehrt) schickt der eigentlichen Geschichte ein Marionettenstück voraus, in dem zwei 
Könige einander ihre Kinder versprechen. Selbst Erwachsenen aber erschließt sich erst viel später, dass 
die Hauptfiguren der späteren Handlung - Prinz Leopold (Florian Lukas), Prinzessin Elisabeth (Karolin 
Herfurth) und ihre Widersacherin (Susanne Bormann), die sie zum Rollentausch zwingt - allesamt 
schon im Prolog auftauchen. Aus Sicht der Zielgruppe höchst fragwürdig (aber nun mal Teil des Mär
chens) ist auch die Schlachtung von Elisabeths Lieblingspferds Fallada, dessen Kopf fortan einen Aus
gang der Burg ziert; selbst wenn sein regelmäßiger Abschiedsgruß maßgeblichen Anteil an ihrer Inthro
nisierung hat. 

Ti/mann P. Gang/off 

Literatur zum Thema: "Magie der Märchenfilme", Sonderdruck der KJK, 2009,56 S., 5,-- € 
Hrsg. und Bezugsadresse: Kinderkino München e.V., e-mail: info@kjk-muenchen.de 

40 Jahre "Sesamstraße": Immer noch ein Erfolg in aller Welt 

Für das Kinderfernsehen war 1969 ein entscheidendes Jahr. Bis dahin gab es für die Vorschulkinder 
keine eigenen Produktionen, doch das änderte sich mit einer Sendung, die noch heute existiert: Am 1O. 
November 1969 wurde in Amerika die erste Ausgabe von "Sesame Street" ausgestrahlt. Im Jahr darauf 
gab es in München bereits einen "Prix Jeunesse", den "Oscar" des Kinderfernsehens. 1971 liefen die 
ersten Folgen in den dritten Programmen von NDR und WDR, allerdings noch im Original. Vor allem 
der Bayerische Rundfunk protestierte energisch gegen eine Ausstrahlung im ersten Programm. Die 
Reihe war umstritten, weil man davon ausging, dass die Lebensumstände in den USA und in Deutsch
land nicht miteinander zu vergleichen seinen. Außerdem setzte "Sesame Street" auf Lemeffekte, die 
denen der Werbung ähnlich waren. Auch der Einsatz von Stars wurde mit Skepsis betrachtet. Die päda
gogische Philosophie mit ihren vielen Wiederholungen kam ebenfalls nicht an. Für den Bayerischen 
Lehrerverband war die Reihe ein "Werbe-, Drill- und CTberredungsprogramm". 
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Trotzdem waren deutsche Kinder die ersten außerhalb der USA, die Freundschaft mit Ernie und Bert, 
Grobi und dem Krümelmonster schließen durften. Das war der Beginn eines unvergleichlichen Export
erfolgs; heute läuft "Sesame Street" in über 140 Ländern. Längst gibt es adaptierte Versionen auch in 
China ("Zhima Jie") sowie, politisch nicht weniger interessant, in einer israelisch/palästinensischen 
Koproduktion ("Rechov Sumsum"/"Sharaia Simsim"). 

Mit keiner anderen Sendung hat die gemeinnützige amerikanische Produktionsfi.rma Children's Televi
sion Workshop (CTW) ähnlichen Erfolg gehabt. Die Reihe wurde mit buchstäblich Dutzenden von 
"Emmies", den amerikanischen Fernsehpreisen, ausgezeichnet. Allein die Marke Disney dürfte bei 
Kindern und Eltern weltweit einen ähnlichen Bekanntheitsgrad genießen. Gegründet wurde CTW vor 
dem Hintergrund der mangelhaften Chancengleichheit im amerikanischen Bildungssystem; vor allem 
Kinder aus ethnischen Minderheiten sollten bereits im Kindergartenalter gefördert werden. Als For
schungen ergaben, dass Kinder die Melodien von Werbespots besser behielten als den Inhalt des 
eigentlichen Programms, war die Idee geboren, das Fernsehen unterhaltsam für die Bildung zu nutzen 
lange vor dem Schlagwort "Edutainment". Auch in Deutschland sprach man Anfang der siebziger Jahre 
von einer Bildungskatastrophe; die damalige Bundesregierung förderte den Amerika-Import gar mit 
drei Millionen Mark. 

Erfolgsrezept von "Sesame Street" überall auf der Welt war von Anfang an die unbedingte Annäherung 
an die jeweilige Kultur: Hier wurde nicht einfach eine Serie exportiert; entscheidend war und ist die 
Assimilierung. Die kurzen Geschichten mit Ernie und Bert werden durch eine jeweils nationale Rah
menhandlung erweitert, in der einheimische Schauspieler (hierzulande unter anderem Liselotte Pulver, 
Henning Venske, Uwe Friedrichsen, Horst Janson, Manfred Krug) mit Puppen interagieren. 

In Deutschland hatte der Import allerdings fast so etwas wie einen Glaubenskrieg zur Folge. Die 
Medienpädagogen in den Redaktionen für Kinderfernsehen waren der Meinung, wenn Kinder schon 
kostbare Zeit ans Fernsehen verschwenden, dann müssten sie dabei auch was fürs Leben lernen. Zu den 
Gegenspielern gehörte unter anderem Gert K. Müotefering (WDR), der in jener Zeit einen unsterblichen 
Aphorismus prägte: "Kinderfernsehen ist, wenn Kinder fernsehen". Seine Botschaft: Auch Kinder ha
ben ein Recht auf Unterhaltung; das Fernsehen sollte keine Fortsetzung des Schulunterrichts mit ande
ren Mitteln sein. Müotefering war einer der Väter der "Sendung mit der Maus". Seine Skepsis gegen
über der "Sesamstraße" hatte Gründe, die längst auch empirisch fundiert sind. 

"Kinder lernen nachweislich durchs Fernsehen", sagt die Medienwissenschaftlerin Maya Götz, Leiterin 
des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen. "Einfache Lernergebnisse 
lassen sich sogar relativ leicht erzielen. Beim Schulerfolg aber helfen sie wenig. Bei 'Sesamstraße' ging 
es anfangs vor allem um Buchstaben und Zahlen, und das ist ein eher verkürzter Bildungsbegriff." Tat
sächlich war "Sesame Street" für Kinder aus unterprivilegierten Schichten konzipiert worden, die viel 
Zeit allein vor dem Fernseher verbringen. Lernerfolge aber stellen sich vor allem dann ein, wenn Eltern 
und Kinder die Sendungen gemeinsam verfolgen. Das Medium, sagt Götz, könne ohnehin nur Mittel 
zum Zweck sein: "Von den Menschen in ihrer Umgebung lernen die Kinder viel mehr als vom Fern
sehen." 

Ti/mann P. Gang/off 

"Maus"-Erfinder kritisiert Kinder-TV 
Der Erfinder der "Sendung mit der Maus", Armin Maiwald, hält nicht viel vom heutigen Kinderfern
sehern. Privatsender wie RTL 2 böten ein "Schundprogramm" und die Öffentlich-Rechtlichen seien 
nicht viel besser, sagte er der Frankfurter Rundschau. Beim Kinderkanal KiKa sei fast alles "schrill und 
schreiend bunt, das näher sich immer mehr dem Privatfernsehen an" . 
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Nachrichten 

Erster 3D-Film in Norwegen - fiir Kinder 
Die digitale 3-D-Welle rollt. Sie hat nun auch Nor
wegen erreicht. Dort soll der erste stereoskopische 
Film der norwegischen Filmgeschichte gedreht 
werden. Für Norwegen gewissermaßen also ein 
Experiment. Bemerkenswerterweise geht es dabei 
um einen Kinderfi1m, wie die Bergener Produktions
firma BUG Revestreker AS ankündigte. Nun mag 
man zwar darüber streiten, wie pädagogisch sinnvoll 
es ist, die allerneuesten technischen Filmtechniken 
ausgerechnet an Kindern zu testen. Aber die Pro
duktion setzt aus guten Gründen gerade auf dieses 
aufwändige Projekt und scheut auch nicht die Mil
lionenkosten. Denn das Jahr 2009 war ein Zu
schauer-Rekordjahr für die norwegischen Kinos! 
Das lag vor allem an den norwegischen Kinder- und 
Jugendfilmen, die nicht nur internationale Preise 
errangen, sondern auch so viele Zuschauer in die 
Kinos zogen, dass der norwegische Marktanteil 
insgesamt stabil blieb. Sogar Hollywood-Produktio
nen verwiesen sie auf die Plätze und scheuen sich 
nicht mehr vor dieser mächtigen Konkurrenz. 
Außerdem ist es gelungen, ein Finanzierungsmodell 
für die digitale Aufrüstung der norwegischen Kinos 
zu entwickeln (an dem sich sogar die Hollywood
Studios beteiligten). Ein Fonds von 360 Millionen 
Kronen (42 Mio €) ist dafür zu vergeben. Die Hard
ware ist bereits geordert, und schon ab März 2010 
sollen 414 (von 430) Kinos des Landes mit digitalen 
Projektoren ausgerüstet werden. Ein digitaler 3-D
Film käme da gerade zur rechten Zeit und läge voll 
im Trend. Die Produzenten Thomas Berland und Eli 
Stangeland versprechen sich daher viel von dem 
Projekt. Der Film trägt vorläufig noch den Arbeits
titel "Revestreker" (Fuchsstreiche / The Mischievous 
Fox and the Straight Tailed Pig) und beruht auf drei 
Kinderbüchern aus der Serie "Reven og Grisungen" 
(Fuchs und Ferkel), die der Autor Bjern F. Rervik 
und der Illustrator Per Dybvig seit 1996 veröffent
licht haben. Hauptfiguren in allen Folgen sind ein 
listiges Füchslein und ein nicht so gewitztes Ferkel
ehen, die beide im Walde leben und gute Freunde 
sind. Beide sind ebenso kindlich naiv wie abenteuer
lustig. Vor allem das umtriebige Füchslein sinnt 
fortwährend auf neue Streiche, während das furcht
samere Ferkel sich lieber vorsichtig zurückhält. 
Trotzdem kann es natürlich nicht ausbleiben, dass 
sie durch ihren Übermut oder durch unglückliche 
Umstände in manche Schwierigkeiten geraten, in 
denen sie sich bewähren müssen. Die BUG-Film
produktion hat langjährige Erfahrungen mit der 

Herstellung von Animationsfilmen. Mit ihrem neuen 
3D-Projekt will sie auch auf dem internationalen 
Markt konkurrieren können. Sie will dabei auf die 
neuesten Techniken setzen, die allerdings immer 
noch die Verwendung von Brillen erfordern. Für 
zukünftige Projekte wird jedoch auch schon eine 
brillenlose Projektion ins Auge gefasst, wie sie sich 
derzeit in Japan in der Entwicklung befindet. 

Hauke Lange-Fuchs 

Deutsches Fihninstitut 
baut Medienpädagogik aus 
Die Vermittlung von Filmkultur und Medienkom
petenz an Kinder und Jugendliche zählt zu den pro

grammatischen Schwerpunkten des Deutschen Film

instituts - DIF e.V. Mit der Entstehung des neuen
 
Filmmuseums in Frankfurt am Main will es diesen
 
Tätigkeitsbereich ausbauen und weiter vernetzen.
 
Dazu hat es einen neuen Mitarbeiter engagiert, der
 
künftig die Organisation und Koordination der film

pädagogischen Arbeit übernimmt. Der promovierte
 
Filmwissenschaftler und Medienpädagoge Carsten
 
Siehl wird Seminare zum Thema Medienkompetenz
 
sowie Kurzfilmprojekte für Kinder und Jugendliche
 
anbieten. Der gebürtige Hesse ist auch publizistisch
 
tätig und arbeitete leitend in zahlreichen praxisbezo

genen, prämierten Projekten sowie für unterschied

liche Filmfestivals.
 
Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main
 
wird bis Frühjahr 2011 für 11,5 Millionen Euro
 
baulich komplett erneuert und erhält eine neue
 
Dauerausstellung, deren Kosten mit 1,5 Millionen
 
Euro veranschlagt sind. rk
 

ECFA-Generalversammlung
 
Während der Berlinale findet die Generalversamm

lung der European Children's Film Association 

ECFA statt, und zwar am Samstag, 13.02.2010, im
 
Savoy Hotel Berlin . ECFA hat zur Zeit 63 Mitglie

der; 2009 sind zehn neue Mitglieder aus acht euro

päischen Ländern aufgenommen worden: Farbfilm
 
Verleih und Kinderfilmfestival Lucas (Deutsch

land), Irish Film Institute (Irland), Epsilon III und
 
das Kinodiseea Festival (Rumänien), Associacio
 
Cultural Modiband (Spanien), Media Education
 
Centre (Serbien), Cineteca di Bologna (Italien),
 
IndieJunior (Portugal) und Black Nights Film Festi

val (Estland).
 
European Children's Film Association, Rue des
 
Palais 112,B-1030 BruxelIes,Tel. +32 (0) 22425409,
 
e-mail: ecfa@jekino.be, website: www.ecfaweb.org
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Arbeitsmaterialien 

Was tut sich - im deutschen Film? 
Unter diesem Titel ist ein Sonderheft der Fachpubli
kation epd Film in Kooperation mit dem Deutschen 
Filminstitut DIF erschienen. In Form von Werkstatt
Gesprächen kommen Regisseure, Autoren und Pro
duzenten zu Wort, die das deutsche Filmschaffen 
wesentlich gestaltet und den deutschen Film geprägt 
haben. Unter den Gesprächspartnern sind einige 
Filmemacher, die sich mit sehenswerten Filmen an 
ein jüngeres Publikum wenden, Z.B. Johannes 
Schmid ("Blöde Mütze!") oder Marcus H. Rosen
müller ("Die Perlmutterfarbe"). Aus dem Vorwort 
von RudolfWorschech, Ressortleiter epd Film: "Die 
Regisseure und Regisseurinnen geben Einblick in 
ihre Arbeitweise, sprechen über den Entstehungs
prozess ihrer Filme, bekennen sich zu ihren Vorbil
dern und Einflüssen." Die Sonderausgabe kostet 
5,90 € - Internet: www.epd-film.de 

Die Medien der Kinder 
Die häufigsten Fragen der Eltern - Der Jugendschutz 
antwortet. In einer handlichen Broschüre wird um
fassend und praxisbezogen zu den Themen Kino, 
Fernsehen, Computer u.a. Auskunft gegeben. Her
ausgeber: Landeshauptstadt München, Sozialreferat/ 
Stadtjugendamt, Jugendschutz/Medien - e-mail: 
jugendmedienschutz.soz@muenchen.de - Internet: 
www.muenchen.de/jugendschutz. 

Das Erzählen in Bildern erforschen: 
Die drei Räuber 
Das erste Heft einer Publikationsreihe, die sich das 
Ziel gesetzt hat, den Umgang mit Film in der Schule 
praxisorientiert zu unterstützen, widmet sich dem 
Animationsfilm "Die drei Räuber" (Hayo Freitag, 
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Tomi 
Ungerer, D 2007, 75 Min.). Das Unterrichtsmaterial 
für die Jahrgangsstufen 1/2 gibt neben ausführlichen 
Informationen zum Film in vier Einheiten medien
praktische Anregungen für die Beschäftigung mit 
dem Film vor und nach dem Anschauen: "Film wird 
Gegenstand des Lernens", "Vorbereitung der Film
sichtung", "Erzählen in Bildern", "Vertiefen der 
Filmgeschichte mit Anfangs- und Schlussbild". Die 
Broschüre umfasst auch drei Szenenbilder aus dem 
Film auf Folien für den Overhead-Projektor. 
Jana Hornung, Beate Völcker, Ina Hochreuther: Das 
Erzählen in Bildern erforschen: Die drei Räuber. 
Unterrichtsentwicklung Reihe Filmbildung - Heft 1. 
Herausgeber: Landesinstitut für Schule und Medien 
Berlin-Brandenburg (LISUM) in Kooperation mit 
Filmernst. www.lisum.berlin-brandenburg.de 

_ 

"Wollen wir computern?" 
Mit Kindern Medien entdecken 
Die "Kindergartenzeitschrift" widmet sich in der vor 
kurzem erschienenen Ausgabe Nr. 18 dem kreativen 
und produktiven Umgang mit Medien, stellt aber 
auch den Erlebnisraum Kinderkino vor und gibt 
medienpraktische Vorschläge, u.a. zu Lotte Reini
gers "Kalif Storch". Zum Heft wird eine DVD mit 
sechs Kurzfilmen (Gesamtlaufzeit ca. 60 Minuten) 
angeboten. Das Materialpaket enthält die Filme: 
"Die Weihnachtsrnütze", "Fröhliche Weihnachten, 
Rachid" (von Sam Garbarski, Belgien/Frankreich 
2000), "Das Eisschloss", "Das schönste Ei der 
Welt" (von Christopher Palesty, GB 1987, nach dem 
gleichnamigen Bilderbuch von Helme Heine), "Die 
Ostererzählung" und "Kalif Storch" (von Lotte Rei
niger, GB 1954). Die DVD entstand in Zusammen
arbeit mit der DVD-Edition "Durchblick" des BJF 
und absolut Medien. 

Heft und DVD (oder nur DVD, Best.Nr. 12618, 
zum Preis von 16,50 €) sind erhältlich beim Heraus
geber: Friedrich Verlag in Velber, 30926 Seelze, 
Telefon 0511-40004150, e-mail: info@friedrich
verlag.de 

DVD-NeuveröffentUchungen 

Bundesverband Jugend und Film e.V. 

Die Clubfilmothek des BJF startet mit einem 
sehenswerten DVD-Angebot in die Frühjahrssaison, 
u.a. mit "Dornröschen" (Neuverfilmung von Arend 
Agthe), "Das tapfere Schneiderlein" (Neuverfilmung 
von Christiari Theede), "Stella und der Stern des 
Orients", "Was am Ende zählt" (Dt.Filmpreis für 
den besten Jugendfilm 2009), "Fight Girl Ayse", 
"Die Klasse", "Slumdog Millionär", 
Alle diese Filme sind mit dem Recht für nichtge
werbliche öffentliche Vorführungen in Jugendarbeit 
und Schule verfügbar. 
Informationen: Bundesverband Jugend und Film 
e.V. , Ostbahnhofstr. 15, 60314 FrankfurtlMain , 
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: 
mail@BJF.info, www.clubfilmothek.BJF.info 

Hinweis 
Beilagen in der vorliegenden Ausgabe der KJK: 
Prospekt von absolut Medien und Jahresprogramm 
2010 des Bundesverbandes Jugend und Film e.V. 
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Rezension 

Kindheit und Film 

Eigentlich seltsam, dass der Komplex ,,Kindheit und 
Film" vergleichsweise selten Gegenstand wissen
schaftlicher Auseinandersetzungen ist, schließlich 
ist natürlich auch der Kinderfilm ein Kind und damit 
ein Spiegel seiner Entstehungszeit. Um so begrü
ßenswerter ist diese Aufsatzsammlung. Hier wurden 
nicht einfach Beiträge zu einem bestimmten Thema 
versammelt, es wurden vielmehr gezielt Fachleute 
ausgewählt, die als Experten auf ihrem jeweiligen 
Gebiet die Geschichte des Kinderfi1ms in Deutsch
land erzählen. Es gelingt dem Buch geradezu exem
plarisch, das Verhältnis von Kindheit und Film in 
verschiedenen Epochen und im Hinblick auf unter
schiedliche Themenfelder zu rekonstruieren. Die 
Entstehungsbedingungen deutscher Kinderfilme, 
aber auch ihr Inhalt werden im jeweils zeitgenössi
schen Kontext analysiert, und zwar quasi mit Beginn 
der hiesigen Kinogeschichte. In der "Weimarer 
Republik" gab es zwar keine dezidierte Kinderfilm
produktion, aber natürlich gehörten Kinder schon 
damals zu den treuesten Kinobesuchern. Eine wei
tere Qualität des Sammelbandes ist sein interdiszi
plinärer Ansatz; vertreten sind Erkenntnisse der 
Kindheitsforschung, Methoden der Filmanalyse und 
Aspekte der Filmhistorie. 
Die ersten Beiträge rekonstruieren die Geschichte 
des Genres, wobei Herausgeber Horst Schäfer mit 
seinen Ausführungen über die Höhen und Tiefen des 
Kinderfi1ms in Westdeutschland nicht nur in quan
titativer Hinsicht Herzstück und Rückgrat des Bu
ches beisteuert. Gemessen daran kommt die Ge
schichte des Defa-Kinderfilms etwas kurz selbst 
wenn mit Dieter Wiedemann einer der wohl ~rofun
desten Kenner der Materie als Autor gewonnen 
werden konnte. Allen Aufsätzen ist gemeinsam, dass 
ausgewählte Produktionen quasi prototypisch fiir die 
jeweilige Epoche unter die Lupe genommen werden. 
Der zweite Abschnitt befasst sich mit ausgewählten 
gegenwärtigen Themen. Holger Twele sucht nach 
Zeitströmungen in Kinderfilmen, die zumindest 
jenseits des "Mainstreams", wie er belegt, durchaus 
möglich sein können. Das gilt im weitesten Sinn 
selbst fiir politische Aspekte, aber auch fiir Erotik, 
ebenfalls ein Thema, das man im Kinderfilm eher 
nicht erwartet (Christian Exner). 
Im mehrfacher Hinsicht aus dem Rahmen fällt hin
gegen Ralf Vollbrechts Ausflug in die Welt der 
japanischen Mangas und Animes: Der Beitrag passt 
nicht zur Vorgabe, sich auf den deutschen Kinder
film zu konzentrieren. Natürlich sind die entspre
chenden Produktionen auch hierzulande ungewöhn

lieh erfolgreich, aber doch in erster Linie in Gestalt 
von Fernsehserien. Und schließlich führt Vollbrecht 
nicht aus, warum deutsche Kinder und Jugendliche 
(im Gegensatz zu ihren Eltern) so fasziniert von 
dieser speziellen Ästhetik sind. Werner C. Barg 
wiederum bietet zwar interessante Ausführungen zur 
Rolle von Kindern in Filmen fiir Erwachsene be
schränkt sich aber auf prominente intemati~nale 
Produktionen ("Es war einmal in Amerika", "Kun
dun", "Das Schweigen", "The Shining"). Sinnvoller 
wäre es gewesen, sich auf populäre Kinderfilme zu 
konzentrieren. 
Das dritte Kapitel ist "Perspektiven" betitelt, greift 
jedoch durchaus aktuelle Debatten auf. Margret 
Albers geht der Frage nach, warum Erfolge im 
Genre offenbar nur noch mit Literaturverfilmungen 
erzielt werden können; und Beate Völcker erläutert 
warum es Produzenten seit Jahren bevorzugen, an~ 
stelle reiner Kinderfilme lieber "Family Entertain
ment" inszenieren zu lassen. 
Nachdem Schäfer und Mitherausgeberin Claudia 
Wegener mit ihrer dankenswerten Arbeit allen die 
sich fiir diesen Themenkomplex interessieren, 'eine 
äußerst informative Lektüre beschert haben, gilt es 
allerdings, die nächste Lücke zu schließen: In Er
gänzung zur Aufsatzsammlung Hans Dieter Erlin
gers ("Handbuch des Kinderfernsehens", 1995) ist 
ein vergleichbares Werk über die Geschichte des 
Kinderfernsehens längst überfällig. 

Tilmann P. Gangloff 

Horst Schäfer, Claudia Wegen er: "Kindheit und 
Film. Geschichte, Themen und Perspektiven des 
Kinderfi1ms in Deutschland". UVK, Konstanz 2009. 
272 Seiten, 29 Euro 

Filmvermittlung für Kinder und Jugendliche 
Vier Publikationen 

"Kurz und gut: Kinder und Jugendliche haben keine 
einheitlichen Empfindlichkeiten - sie sind alle Indi
viduen und so gesehen Spezialfälle" (S.ll), so heißt 
es bei Thomas Binotto in seinem Buch Mach's noch 
einmal Charlie! in einer einleitenden "Botschaft an 
die lieben Eltern". Binotto bezieht sich mit diesem 
Satz vordergründig auf Aspekte des Jugendschutzes, 
doch er bringt damit mehr zum Ausdruck. Der Film 
und das Kino sind faszinierende Dinge, die dadurch 
bestimmt sind, dass ein und dasselbe Angebot auf 
tausenderlei unterschiedliche Weise wahrgenommen 
wi.rd. Der Zuschauer mit seinen Empfindungen, 
StImmungen und Lebenserfahrungen ist das ent
scheidende Kriterium über die Wirkungsrelevanz 
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eines Filmangebots. Wenn Filme gut sind, dann 
erreichen sie auch viele Zuschauer. Sie schaffen 
dies, weil sie ein vielschichtiges Angebot unterbrei
ten, durch das es möglich wird genauso vielschich
tige Anknüpfungspunkte zu finden. 
Konsequenterweise wählt Binotto genau aus diesen 
Gründen einen ausgesprochen subjektiven Zugang 
zu seinem Spaziergang durch die Filmgeschichte, 
die er mit einem ebenso subjektiven Kanon von 
einhundert Beispielfilmen verknüpft. Dass alle aus
gewählten Filme nicht nur in ihrer jeweiligen Zeit 
neben Binottos Geschmack auch den eines großen 
Publikums getroffen haben, liegt daran, dass sie bei 
einer oftmals einfach erscheinenden äußerlichen 
Form gerade über eine bemerkenswerte Vielfalt an 
Anknüpfungspunkten verfügen. Binottos Text wird 
von der Kinobegeisterung des Autors getragen und 
er vermutet nicht zu Unrecht, dass diese Begeiste
rung seine Leserschaft anstecken wird. 
Es ist erstaunlich, wie es dem Autor gelingt, trotz 
seiner Gliederung über einzelne Genres, durchweg 
alle wesentlichen Aspekte der Filmgeschichte wie 
einen roten Faden in seine Ausführungen einzu
flechten. So wird in das Kapitel zum Stummfilm die 
Sozialgeschichte des Kinos eingebunden, während
dessen im Abschnitt über die Trickfilme ganz bei
läufig die technischen Komponenten des Films dar
gestellt werden. Der Fachbegriff "Suspense" wird 
selbstverständlich im Abschnitt zum Kriminalfilm 
erläutert und der "Cliffhanger" im Kapitel zum 
Abenteuerfilm. Immer wieder spielen dramaturgi
sche Gesetzmäßigkeiten eine Rolle, vor allem aber 
fehlt niemals der Hinweis auf die Bedeutung einer 
spannenden Geschichte. Binotto orientiert sich nicht 
an einem elitären Filmverständnis. Er kann sich an 
Chaplins "Goldrausch" genauso begeistern wie an 
Robert Siodmaks "Der rote Korsar", er schwärmt für 
Vac1avs Vorliceks "Drei Haselnüsse für Aschenbrö
del" ebenso, wie er "Krieg der Sterne" von George 
Lucas als "das erfolgreichste Kinomärchen" aller 
Zeiten einordnet. Für ihn ist es entscheidend, ob ein 
Film über eine gewisse Zeit sein Publikum gefangen 
nimmt, verzaubert und letztendlich bereichert. 
Kleinode in Binottos Text sind seine jeweiligen 
Filminhaltsbeschreibungen "in einem Satz". So heißt 
es etwa zu Lotte Reinigers "Die Abenteuer des Prin
zen Achmed": "Ein orientalischer Prinz und ein 
armer Schneider retten ihre Traumftauen aus den 
Klauen eines bösen Zauberers." (S.46) Wenn das 
nicht auf den Film neugierig macht! 

Einen völlig anders gearteten Weg der Heranfüh
rung junger Zuschauer an die Filmkunst schlägt der 
von Bettina Henzler und Winfried Pauleit herausge
gebene zweite Band der "Bremer Schriften zur 

Filmverrnittlung" unter dem Motto Film sehen 
Kino verstehen ein. Anknüpfend an die Gedanken 
des französischen Filmpädagogen Alain Bergalas, 
der sich in seinen theoretischen Auffassungen, wie 
Bettina Henzler in ihrem einführenden Aufsatz 
schreibt, "von der ideologiekritischen Auseinander
setzung mit den Konventionen der Bilderzählung bis 
zur cinephilen Analyse von Einstellungen herausra
gender Filmwerke" (S. 32) entwickelt hat, geht es 
hier weniger um das Wechselspiel zwischen Film
kunstwerk und Rezipienten, sondern zuerst um das 
Verstehen und Nachvollziehen dessen, was der je
weilige Regisseur gemeint haben könnte. Das 
Kunstwerk wird sehr detailliert hinsichtlich seiner 
Strukturen und semantischen Verknüpfungen hinter
fragt. Wie eine darauf aufbauende Filmvermittlung 
praktisch aussehen kann, macht Bettina Henzler 
gemeinsam mit Stefanie Schlüter exemplarisch an 
einer Modellanalyse besonders deutlich. Hier wer
den "methodische Vorschläge zum Vergleich der 
Filme "Angst essen Seele auf" (R.W.Fassbinder) 
und "Gegen die Wand" (Fatih Akin) (S. 154ft) vor~ 

gestellt. Ausdrücklich mit Bezug zu Bergala kon
zentrieren sich die Autorinnen bei ihrem Analyse
vorschlag auf die Arbeit mit dem Fragment. Dabei 
versuchen sie sich den Filmen anhand der jeweiligen 
Hochzeitsszenen anzunähern, die sie hinsichtlich der 
drei Leitmotive - Hochzeit ungleicher Paare, Ver
stoß durch die Familie und Fernseher als Einsam
keitssymbol - untersuchen. Die hier aufgezeigte eher 
abstrakte Vorgehensweise wird an anderer Stelle des 
Bandes hinsichtlich der Berücksichtigung eines 
emotional aktiven Zuschauers allerdings deutlich 
relativiert. Winfried Pauleit meint, der Film solle 
insgesamt eher nicht als fremdes Objekt gesehen 
werden, das dem Subjekt gegenüber tritt, sondern er 
ist als Folie zu verstehen, "die es dem Anderen er
laubt aufzutreten" (S. 129). 
Die unterschiedlichen Ansätze bei der Filmvermitt
lung zwischen Binotto und den meisten Autoren der 
Bremer Schrift müssen als sich ergänzende Metho
den verstanden werden. In jedem Fall ist immer 
zuerst die Frage zu klären, was soll mit wem in 
welcher Situation erreicht werden. 

Die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad 
Wolf' in Potsdam-Babelsberg hatte 2007 eine "Kin
derfilmuniversität" konzipiert, bei der in thematisch 
gegliederten Vorlesungen und Seminaren Kinder 
von Fachleuten der einzelnen Filmsparten in das 
Metier eingeführt wurden. Das bis heute in Potsdam 
fortgeführte Angebot wurde nunmehr unter dem 
Titel Kinder, Kunst und Kino für eine breite Öf
fentlichkeit dokumentiert. Die Veranstaltungsreihe 
hat nach den Worten ihrer Leiterin Claudia Wegener 
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das Ziel, Kindern Film als Ausdrucks- und Kommu
nikationsmedium nahe zu bringen, die Wahrneh
mung des Films als Kulturgut zu stärken und "den 
Film als Produkt künstlerischen Handwerks und 
eines kreativen Schaffensprozesses darzustellen" 
(S.26). Die Autoren bekennen sich ausdrücklich zu 
dem von Dieter Baake definierten Begriff der "Me
dienkompetenz", auch wenn der inzwischen durch 
diverse Neu- und Uminterpretierungen reichlich 
beschädigt ist. Im Baackeschen Sinne geht es bei der 
Filmbildung um Medienkritik, Medienkunde, Me
diennutzung und Mediengestaltung. Die Bereiche 
werden hier integrativ verstanden und nicht, wie an 
vielen Stellen mit Blick auf die Filmbildung zu 
beobachten, konträr als sich jeweils ausschließende 
Zugangsebenen. Lothar Mikos ergänzt in einem 
Plädoyer für die Notwendigkeit, das Sehen den 
Kindern genauso zu lehren wie das Lesen, die vier 
Kompetenzaspekte noch um den Begriff der "me
dienbezogenen Genussfähigkeit". Für jeden, der sich 
der rezeptiven oder der aktiven Filmbildungsarbeit 
verschrieben hat, bietet der vorliegende Band eine 
hervorragende Orientierung hinsichtlich der wich
tigsten Handlungsfelder bei der Filmgestaltung. 
Leicht verständlich dokumentieren die Fachreferen
ten ihre Vorlesungen in den Bereichen Filmge
schichte, Dramaturgie, Produktion, Animation, 
Schauspiel, Szenografie, Kamera, Ton und Film
musik. In einem Glossar werden abschließend die 
wichtigsten Begriffe der Filmsprache erläutert. 

Wenn es um Fragen der Filmbildung geht, spielt 
Belletristik gemeinhin kaum eine Rolle. Das kann 
spätestens seit Erscheinen von Unser allerbestes 
Jahr des kanadischen Autors und Filmkritikers 
David Gilmour nicht mehr gelten. Im Original heißt 
das Buch wesentlich treffender als in der deutschen 
Ausgabe "Film Club". Und wirklich, was hier ein 
mehr oder weniger verzweifelter Vater mit seinem 
die Schule verweigernden Sohn über drei Jahre 
zelebriert, ist das Beste, was in einem Filmclub 
erreicht werden kann. Filme als Ausdruck viel
schichtiger sozialer, philosophischer, psychologi
scher und historischer Welterfahrung ermöglichen 
im modellhaften Vergleich dem Rezipienten unmit
telbar zu einer eigenen Lebensorientierung zu finden 
und sie stimulieren reflektierende Konversation. 
Gilmour erlaubt seinem Sohn Jesse die verhasste 
Schule zu schmeißen und er gibt ihm gratis Kost 
und Logis. Seine einzigen Bedingungen sind, dass 
der Pubertierende keine Drogen nimmt und dass er 
wöchentlich gemeinsam mit ihm drei Filme ansieht. 
Nunmehr beginnt ein rasanter Parcours durch die 
Filmgeschichte. Vom europäischen Autorenkino bis 
zum Western, vom Horrorfilm bis zu sentimentalen 

Liebesdramen. Auch vermeintliche "Geschmacks
verirrungen" wie "Pretty Woman", die aber eine 
große Faszination auf ein breites Publikum ausgeübt 
haben, werden nicht ausgelassen. über große Regis
seure wie Quentin Tarantino, David Cronenberg, 
Steven Spielberg und Federico Fellini und immer 
wieder über Schauspieler wie Julia Roberts, Mia 
Farrow, Marlon Brando und James Dean führt der 
cineastische Lehrpfad. Der Dozent und sein Schüler 
verdeutlichen sich, was bewegende Geschichten 
ausmacht, wie Spannungsbögen erzeugt werden und 
was unterschiedliche Kameraeinstellungen bewirken 
können. Nach drei Jahren findet Jesse zu seiner 
Persönlichkeit, aber auch der Vater, der bald die 
Dozentenrolle aufgegeben hat, kann sich nach dem 
intensiven Kurs zur eigenen überraschung im Ver
hältnis zu seinem bereits gelebten Leben neu defi
nieren. Die Filme waren für beide zu einem Kataly
sator geworden, der ihnen geholfen hat, sich zu 
öffnen. Gilmour vermittelt Filmbildung nicht als 
Selbstzweck, nicht als pure Ausbildungsaufgabe vor 
dem Hintergrund einer irgendwie gearteten gesell
schaftlichen Verwertungsmöglichkeit, sondern als 
Brücke zum eigenen Ich. 

Klaus-Dieter Felsmann 

Thomas Binotto: Mach 's noch einmal, Charlie. JOO 
Filme fiir Kinofans (Und alle, die es werden wollen). 
Berlin Verlag Berlin 2007, 16,90 e 

Bettina Henzler, Winjried Pauleit (Hrsg.): Film 
sehen, Kino verstehen. Methoden der Filmvermitt
lung. Schüren Verlag Marburg 2008,19,90 e 

Claudia Wegener, Dieter Wiedemann (Hrsg.): Kin
der. Kunst und Kino. Grundlagen zur Filmbildung 
aus der Filmpraxis. kopaed München 2009,16,80 e 

David Gilmour: Unser allerbestes Jahr. S. Fischer 
Verlag Franlifurt am Main 2009, 18,95 e 
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Auszeichnungen 

Golden Elephant
 
16th International Children's Film Festival India,
 
Hyderabad (14.-20.11.2009)
 

Internationale KinderjurylBester Film
 
DER BRIEF FÜR DEN KÖNIG
 
(siehe Filmkritik in KJK Nr. 116-4/2008) 
Lobende Erwähnung
 
VORSTADTKROKODILE (siehe KJK 118-2/09)
 

Internationale Jury
 
Bester Film / Bestes Drehbuch
 
VORSTADTKROKODILE
 
Bester Regisseur
 
Harald HamreU
 
für EINE HEXE IN DER FAMILIE
 

Asian Panorama Jury
 
Bester Film
 
TWO MEN'S CLASSROOM
 
(Dong Ling, China 2008)
 
Bester Regisseur
 
Pandiraj für THE KIDS, Indien 2009
 
Bester Film der Kinderjury
 
HALF MINE! HALF YOURS!
 
(Vahid Nik-khah Azad, Iran 2007)
 

Information: www.cfsLorg
 
Festivalbericht folgt in KJK Nr. 122-2/2010
 

21. Internationales KinderfIlmfestival
 
Wien, Österreich (14.-22.11.2009)
 

Preis der Kinderjury
 
CARLITOS GROSSER TRAUM
 
von JesUs deI Cerro, Spanien 2008
 
Lobende Erwähnung: MAX PEINLICH
 
von Lotte Svendsen, Dänemark
 
Unicef-Preis
 
TAHAAN von Santosh Sivan, Indien
 
Lobende Erwähnung: NILOFAAR von
 
Sabine EI Gemayel, Frankreich/Iran/Libanon
 
Information: www.kinderfilmfestival.at
 

28. Internationales Kinder- und Jugendfilm

festival in Oulu, Finnland (16.-22.11.2009)
 

KinderjurylKaleva's Preis
 
VORSTADTKROKODILE
 
von Christian Ditter, Deutschland 2009
 
Fachjury / CIFEJ Preis
 
THE MAGIC TREE
 
von Andrzej Maleszka, Polen 2009
 

Information: www.oulunelokuvakeskus.fi
 
Festivalbericht Seite 32
 

_ 

23. Kinder- und Fernsehfilmfestival 
Cinekid in Amsterdam, Niederlande 

Den Z@PP-Cinekid-Löwen-Publikumspreis (dotiert 
mit 15.000 €) und den Movie Sqad Preis des Nie
derländischen Instituts für Filmbildung (dotiert mit 
2.000 €) erhielt VORSTADTKROKODILE . 

Der Jury-Löwen-Preis von Cinekid ging an den Film 
A BRAND NEW LIFE von Ounie Lecomte, eine 
Koproduktion von Frankreich und Südkorea. Die 
Jury würdigte den Film über ein Kind, das in einem 
Waisenhaus auf eine Adoption wartet, als bemer
kenswertes Debüt von außergewöhnlicher Qualität, 
das junge wie erwachsene Zuschauer anspreche. 

Drehbuchpreis Kindertiger 
Den zum zweiten Mal verliehenen Drehbuchpreis 
Kindertiger hat VORSTADTKROKODILE gewon
nen. Autor und Regisseur Christian Ditter nahm am 
11. November 2009 den von Vision Kino und Kin
derkanal verliehenen und von der Filmförderungs
anstalt (FFA) gestifteten Preis entgegen. Der Kin
dertiger ist mit 25.000 Euro dotiert und wird für ein 
bereits verfilmtes Drehbuch zu einem Kinderfilm 
vergeben. Über den Gewinner entschied eine Kin
derjury mit fünf Mädchen und Jungen im Alter von 
elf bis zwölf Jahren. Da auch das ebenfalls nomi
nierte Drehbuch zu DIE PERLMUTTERFARBE 
(Autoren: Marcus H. Rosenmüller, Christian Lerch) 
die Jury überzeugte, erhielt es eine lobende Aner
kennung, die mit 5.000 Euro dotiert ist. Die Autoren 
Christian Lerch und Christian Ditter nahmen Preis 
und Anerkennung von Frank Völkert, dem stellver
tretenden Vorstand der FFA, entgegen. 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 31/2010/1, laufende Nummer 121 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), ChristeI 
Strobel, Gudrun Lukasz-Aden , Herausgeber: 
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann
Bogen 18, 80993 München, Telefon 089 - 1491453, 
Fax 089 - 1494836, e-mail: mailbox@kjk
muenchen.de, Druck: Verlag Das Freie Buch 
München, Erscheinungsweise: vierteljährlich 
(Januar / April/Juli / Oktober), Jahresabonnement 
20,-- EUR (Privatbezieher), 24,-- EUR (Institutio
nen) zuzüglich Porto. Kündigung drei Monate vor 
Jahrgangsende. Nachdruck von Beiträgen nur mit 
Erlaubnis des Herausgebers. www.kjk-muenchen.de 

ISSN 0721-8486 

64 



lenburg-Vorpommern, entstand nach einem Dreh
buch von Guido Schmelich und wendet sich an Kin
der im Alter zwischen 5-10 Jahren. Erzählt wird eine 
Geschichte über das Verhältnis zweier Brüder und 
deren großen Fragen des Lebens, die sich auch 
Erwachsene nicht immer beantworten können. Die 
Fertigstellung ist Ende Januar geplant. 

"LOST GENERATION", heißt der neue Dokumentar
film von Silke Kaiser (Buch und Regie). Im Zentrum 
des Films stehen zwei ,Kinderfamilien'. Familien, 
in denen die älteren Geschwister durch den Aids
tod der Eltern gezwungen sind, die emotionale und 
materielle Verantwortung für sich und ihre jüngeren 
Geschwister zu übernehmen. Produziert wurde die 
45-minütige Dokumentation von der Hochschule für 
Film- und Fernsehen (HFF) "Konrad Wolf'. 

Zieglerfilm Köln hat den Kinder-TV-Preis "Emil" 
der Programmzeitschrift TV Spielfilm für "DAS 
TAPFERE SCHNEIDERLEIN" erhalten. "Werktreue 
und leise Ironie kennzeichnen die Erzählung, die im 
Bunde mit der im besten Sinne kindlichen Spiellust 
der Hauptdarsteller das ,Schneiderlein' zum Ver
gnügen für alle Altersgruppen macht. .. ", lautet ein 
Auszug aus der Jurybegründung. 
Die Märchenverfilmung mit Axel Milberg, Kostja UI
mann, Karoline Schuch und Hannelore Hoger lief 
2008 im Rahmen der ARD-Reihe "Sechs auf einen 
Streich" mit großem Erfolg im Ersten. Regie führte 
Christian Theede nach einem Drehbuch von Leo
nie und Dieter Bongartz, die Redaktion hatte Oie 
Kampovski, Produzentin war Elke Ried (Ziegler
film Köln). 
Die ARD hat die Märchen-Reihe 2009 mit "Acht auf 
einen Streich" fortgesetzt. Der von Zieglerfilm Köln 
produzierte "DER GESTIEFELTE KATER", ebenfalls 
unter der Regie von Christian Theede, geschrieben 
von Leonie und Dieter Bongartz, hatte bei seiner 
Erstausstrahlung am 1. Weihnachtstag 3,34 Millio
nen Zuschauer erreicht (18,5% Marktanteil). 

Die Sim TV - Kinderfilmakademie e.V. wurde im 
Rahmen der 15. Filmschau Baden-Württemberg mit 
dem Deutschen Jugendfilmpreis 2009 ausgezeich
net. Für ihren Beitrag "Die Akte S" erhielt das jun
ge Team um Projektleiter Fabian Krause den vom 
Landesjugendring gestifteten Preis für die "Beste 
Ensemble Leistung" und setzte sich damit gegen 31 
teilnehmende Teams durch. Darüber hinaus erhielt 
Sim TV mit dem Projekt "kinderfernsehen.net" den 
FÖRDERPREIS MEDIENPÄDAGOGIK 2009". 

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

Zur Berlinale im Februar bringt die DEFA-Stiftung 
den Buchband "DEUTSCHE KINDERFILME AUS 
BABELSBERG. WERKSTATTGESPRÄCHE - RE
ZEPTIONSRÄUME" heraus. Autoren sind Klaus
Dieter Felsmann und Bernd Sahling. Im 1. Teil 
geht es um den DEFA-Kinderfilm - Ein integraler 
Bestandteil der Kinderkinopraxis in der Bundesre
publik Deutschland zwischen 1979 und 1990. Im 2. 
Teil werden Interviews von Bernd Sahling mit den 
Regisseuren Rolf Losansky, Helmut Dziuba, Han
nelore Unterberg und Günter Meyer zu ihrer Arbeit 
mit Kinderfilmen präsentiert. 
ISBN: 978-3-00-030098-1, Preis: 12,50 Euro 

Progress Film-Verleih und Rekord Film-Vertrieb 
bringen den abenteuerlichen Kinderfilm "DAS 
MORPHUS-GEHEIMI\lIS" mit Jonas Hämmerle 
("WICKlE") und Oliver Korittke in den Hauptrollen 
zur Wiederaufführung. Starttermin ist bundesweit 
der 18. Februar, in Berlin der 25. Februar. Infos zum 
Film unter www.progress-film.de. Kontakt für Kino
programmmacher: info@rekord-filmvertrieb.de. 
Darüber hinaus weist an lässlich des 225. Geburts
tages von Jacob Grimm am 4. Januar Progress 
Film-Verleih auf sein umfangreiches Repertoire mit 
Grimmschen Märchenverfilmungen hin. So z.B. 
"Das singende, klingende Bäumchen" (DEFA 1957) 
mit Christel Bodenstein, "König Drosselbart" (DEFA 
1965) mit Manfred Krug, "Rotkäppchen" (DEFA 
1962) von Opernregisseur Götz Friedrich, u.v.a.... 

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich 
Emely Christians, Geschäftsführerin und Produ
zentin der Ulysses Filmproduktion. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
13. Februar 2010 im Rahmen der Berlinale statt. 

Ort: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. 
- Hallesches Ufer 74-76 
- Tagungsraum, 2. Etage, Raum 200 

Zeit: 10:00· ca. 12:00 Uhr 

Information für alle Mitglieder: 
Wir weisen darauf hin, dass der Mitgliedsbeitrag für 
2010 für die Mitglieder, die eine Einzugsermächti
gung erteilt haben, in den nächsten Wochen vom 
Konto abgezogen wird. 
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Unter der Regie von Johannes Schmid beginnen 
am 19. Januar 2010 in Jena die Dreharbeiten zum 
deutsch-polnischen Familienfilm "WINTERVATER" 
nach dem Drehbuch von Michaela Hinnenthai und 
Thomas Schmid, dramaturgisch betreut von AKM
Co-Mentorin Nora Lämmermann. Ab Februar wird 
an Originalschauplätzen in Stettin, Gdynia und Dan
zig gedreht. 
Das Roadmovie für Kinder und Erwachsene wird 
produziert von der schlicht und ergreifend Film 
GmbH, München und Pokromski Studio, War
schau. Federführende Redakteurinnen sind Sabine 
Preuschhof und Anke Sperl (RBB). Daneben betei
ligen sich BR, MDR und SWR. Gefördert wurde der 
Kinofilm vom BKM/Kuratorium, Polnisches Filmin
stitut, FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg, MDM 
und DFFF. Zorrofilm Verleih wird den Film in die 
deutschen Kinos bringen. 

Darüber hinaus wird der Kinderbuchbestseller 
von Andreas Steinhöfel "RICO, OSKAR UND DIE 
TIEFERSCHATTEN, ausgezeichnet mit dem Co
rine Buchpreis und dem Erich-Kästner-Preis, von 
schlicht und ergreifend Film produziert. Das 
Konzept für die Verfilmung stammt von Nora Läm
mermann, die das Projekt als Creative Producerin 
betreut. Vom BKM/Kuratorium erhielt das für die Ad
aption beauftragte Autorenduo Andreas Bradler (ES 
IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN) und Klaus Döring 
Anfang Dezember 2009 eine Drehbuchförderung 
und arbeitet derzeit an einer ersten Fassung. 

Das von Nora Lämmermann dramaturgisch be
treute Jugenddrama "UFO." feiert auf dem Film
festival Max Ophüls 2010 in Saarbrücken seine 
Premiere. Das Debüt von Burkhard Feige (Buch 
und Regie) spielt im Jahr 1986 und erzählt die Ge
schichte des zwölfjährigen Sodo, der die psychische 
Krankheit seiner Mutter nicht wahrhaben will und an 
eine Verschwörung glaubt... . Eine Produktion von 
kurhaus production, im Auftrag des SWR. 

Die im "Writer's Room" gemeinsam von Michael 
Demuth mit Ceylan Yildirim, Silja Clemens, Cathari
na Junk und Stephan Rick entwickelte Action-Echt
zeit-Serie "ALLEIN GEGEN DIE ZEIT" (13 Folgen a 
25 Minuten, Produktion: Askania Media für den NDR 
mit Unterstützung des MDR, WDR und des KI.KA), 
läuft ab dem 3. Februar 2010 in Doppelfolgen Mon
tags bis Donnerstags um 20.15 Uhr im KI.KA! 

"DIE BEDEUTUNG DER UNTERHALTUNGSME
DIEN FÜR DIE KONSTRUKTION DES POLITIK
BILDES", so lautet der Titel der Dokumentation zu 
den ,,13. Buckower Mediengesprächen", heraus
gegeben von Klaus-Dieter Felsmann. Der Band 
erscheint ab April 2010 im kopäd Verlag München. 

Die ULYSSES Filmproduktion GmbH produ
ziert derzeit den 3D CGI Animationsfilm "THOR 
- DIE EDDA CHRONIKEN". Der Kinofilm entsteht 
in Co-Produktion mit Caoz (Island) und Magma 
Films (Irland). Regie führen Oskar Jonasson, Gun
nar Karlsson und Toby Genkel. Gefördert wurde 
der Familienfilm von der Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein, nordmedia, Eurimages und 
dem DFFF. Den internationalen Weltvertrieb über
nimmt Telepool, den deutschen Verleih 3Rosen 
GmbH. 
Der aktuelle Kinofilm der ULYSSES Filmprodukti
on GmbH "NIKO - EIN RENTIER HEBT AB", Start 
war 5.11.2009, hat hierzulande bereits 700.000 Zu
schauer erreicht. 

Die ZDF-Koproduktion "PRINZ UND BOTTEL
KNABE" (Produzentin: Ingelore König/Kinderfilm 
GmbH) befindet sich derzeit in Postproduktion. Die 
von der FFHSH und der nordmedia geförderte Mini
Reihe (6 x 25 Minuten) wird im Osterprogramm des 
KI.KA am 2. und 5. April, jeweils 15.00 Uhr, als 
Zweiteiler seine TV-Premiere erleben. Neben Ju
lia Jäger, Rita Feldmeier und Jürgen Heinrich wird 
die Hauptrolle von einem brillanten Nachwuchsta
lent gespielt: Moritz Jahn besticht als armer Kevin 
Bottel und als reicher Calvin Prinz durch enormen 
Spielwitz und ungewöhnliches Charisma. Regie bei 
diesem sozialdramatischen Märchen führte Karola 
Hattop. Das Drehbuch schrieb Michael Demuth 
nach dem gleichnamigen Bestseller von Kirsten 
Boie, die 2010 ihr 25jähriges Publikationsjubiläum 
feiert. 

U1rike Bliefert schreibt an ihrem vierten Jugend
roman "HASENTOD" (AT), ein Thriller für Leser ab 
14 Jahren. Ihr neuer Krimi ("ELFENGRAB", ab 14 
Jahre) erscheint am 18.1. im Buchhandel. Darüber 
hinaus ist sie auf der Suche nach einem Sender/ei
ner Produktionsfirma für die Verfilmung ihres Fuß
ballromans ,,(K)EIN JUNGE WIE PAUL(A)". 

Ambrosia Film hat den Kinderkurzfilm "NEUNEIN
HALBS ABSCHIED" unter der Regie von Halina 
Dyrschka abgedreht. Der Kurzfilm, gefördert von 
der Kulturellen Filmförderung des Landes Meck-
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Akademie für Kindermedien
 
info Nr. Jl2010 
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DER NEUE JAHRGANG STEHT FEST 

Seit November 2009 arbeiten wieder 12 Autoren 
bei der diesjährigen Akademie für Kindermedien 
2009/2010 an ihren Projekten für ein junges Publikum 
in den Bereichen SPIELFILM, ANIMATIONSSERIE 
und INTERAKTIVE & CROSSMEDIALE INHALTE. 
Bedingt durch die Tatsache, dass der Bedarf an 
qualitativen Animationsserien weiter wächst, werden 
seit 2009 bei der Akademie Animationsserien an
statt Projekte für reale TV-Serien entwickelt. Gleich
zeitig wurde die Gruppe INTERAKTIVE MEDIEN in 
INTERAKTIVE & CROSSMEDIALE INHALTE um
benannt. Die Akademie möchte sich dabei nicht nur 
auf Projekte beschränken, die eine Plattform oder 
ein Medium bedienen. Für die Akademie 2009/2010 
qualifizierten sich: Steffen Weinert, Natascha Bub, 
Reza Memari, Nina Basovic (Spielfilm), Judith-Aria
ne Kleinschmidt, Maite Woköck, Sebastian Schultz, 
Stefan Schomerus (Animationsserie), Tania Dora
do-Gerl, Meike Andres, Beau Griffith und Michi Mei
er (Interaktive & Crossmediale Inhalte). 

DIE 1. WORKSHOPWOCHE 

Die Expertise über den dramatischen Aufbau 
einer Geschichte sowie die Figurenentwicklung ist 
eine wesentliche Voraussetzung bei der Entwick
lung eines Drehbuches oder eines interaktiven & 
crossmedialen Konzeptes. So lag der Fokus in der 
Novemberworkshopwoche auf der Herausarbei
tung der einzelnen Geschichten und den vielfältigen 
Möglichkeiten bei der Entwicklung von Figuren und 
Charakteren. Die theoretischen Einleitungen wur
den im Laufe der Woche mit zahlreichen Filmbei
spielen und Filmanalysen fundiert. Darüber hinaus 
sprach der Autor und Regisseur Eckard Fingberg 
über Herausforderungen in der Animationsbranche 
und über die Entstehung und Umsetzung des Film
projekts "JASPER UND DAS LIMONADENKOM
PLOTT". 

Die Verschmelzung virtueller Projektionen und 
realer Umgebungen stellte Paul Tyler, Mentor der 
Gruppe Interaktive & Crossmediale Inhalte, in 
seinem Vortrag "Augmented Reality-oo." vor. Für Au
toren stellt die Technologie der Augmented Reality, 
der erweiterten Realität oder Realitätswahrnehung, 
durchaus eine Herausforderung dar. Mit fortschrei
tender Technologie ist es möglich, virtuell existieren
de Szenarien oder Objekte auf die reale Umgebung 
zu übertragen. So sprach Paul Tyler über Beispiele, 
die Faszination und die Möglichkeiten, die diese 
Technik auch für Autoren bietet. 

INTERACTIVE STORYTELLING 

Durch das Praxis-Netzwerk zwischen der Akade
mie für Kindermedien sowie des Studiengangs 
Angewandte Informatik der Fachhochschule Erfurt 
konnte den Teilnehmern und den Studenten eine 
besondere Veranstaltung geboten werden. In einem 
Vortrag sprach Neil Richards (The Mustard Com
pany) über seine Erfahrungen als Autor für Games. 
Viele Jahre arbeitete er als Produzent und nach
folgend als Autor für die BBC und Channel4. Seit 
Mitte der 90er Jahre ist er als Autor für Interaktive 
Medien, Games und iTV tätig und gewann zusam
men mit Douglas Adams den Codie-Award für das 
PC Spiel STARSHIP TITANIC. Weitere Arbeiten als 
Game-Autor folgten u.a. mit IN THE COLD BLOOD 
(für PS1-Sony), ROAD TO EL DORADE (Dream
Works), BROKEN SWORD-THE SLEEPING DRA
GON (2003) und BROKEN SWORD 4 FOR REVO
LUTION (2006). Aktuell arbeitet er zusammen mit 
Matt Costello an einer on-air/on-line Animationsse
rie MMO für Jon East (Leiter von Children's Dra
ma BBC). Darüber hinaus entwick~1t er bei CBBC 
und für CBBC Scotland die interaktive Musikshow 
CARRIE AND DAVID'S POPSHOP. 

" ...writing a story is like writing agame... " 
Brauchen Games eine Story?, lautete gleich zu 
Beginn des Vortrages die Frage. "Du würdest sie 
vermissen, wenn es keine gäbe", antwortete Neil 
Richards. Mittels einer Story erhält das ganze Com
puterspiel seine Logik, Ziele und Regeln. Die Story 
treibt den Spielverlauf voran, gibt sozusagen den 
Ton an und ist für die Einbeziehung von Emotionen 
verantwortlich. Darüber hinaus ist sie auch ein Mar
keting-Instrument, denn die Spieler unterhalten sich 
vor allem über den Inhalt und die Charaktere. Da
her sei es unbedingt notwendig, einen Game-Autor 
für die Konzeptentwicklung von Computerspielen 
einzubeziehen, machte Neil Richards deutlich. Ein 
Autor für Games wisse, wie man Spielwelten konzi
piert. Ihm sei es möglich, starke Charaktere und fas
zinierende Szenarien zu entwerfen. Des Weiteren 
verstehe er es, Dramatik und Spannung zu entwi
ckeln und kennt die Architektur, wie in Lizenzspielen 
klassische Filminhalte eingebaut werden können. 

In seinem Vortrag betonte Neil Richards, dass wäh
rend der Konzeptentwicklung stets darauf geachtet 
werden müsse, im Spielverlaufvor allem den Spaß
faktor für die User zu sichern. Dem Spieler solle 
immer erlaubt sein, durch Alternativen und Verän
derungen die eigentliche Handlung (Story) beein
flussen und somit deren Verlauf prägen zu können. 
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Für eine perfekte Spielwelt müsse daher ein Game
Autor von vornherein vor allem folgende Aspekte 
planen: Genre, Plattform, Ton, Sprache/Ausdruck, 
Style sowie Inhalt, Ziel und Sinn. Ferner müsse er 
die Charaktere der Hauptfiguren, die dynamischen 
Gegenspieler, Freundschaften und/oder Feind
schaften entwickeln, so Neil Richards weiter. 

Dagegen sei ein wichtiger Punkt bei der Konzept
entwicklung von Lizenzspielen, dass der Autor zum 
einen das Original verstanden hat und sich zum 
anderen auch in die Nutzergruppe hineinversetzen 
kann. Er muss sozusagen in einer sinnvollen Art 
und Weise kopieren und nachbauen. 

Zum Abschluss seines Vortrages betonte Richards 
noch einmal die Dringlichkeit, einen Game-Autor 
bei der Konzeptentwicklung hinzuzuziehen, denn 
letzten Endes seien sie es, die mittels der Story dem 
Game einen tiefsinnigen Charakter verleihen. 

KOOPERATIONSAUSBAU MIT DEM KI.KA 

In diesem Akademiejahrgang 2009/2010 werden 
erstmals alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, im 
Rahmen des Praxis-Netzwerks an aktuellen KI.KA
Projekten zu arbeiten und ihr Können den Redak
teuren des Kinderkanals zu präsentieren. Damit 
wird das erfolgreiche Kooperationsprogramm er
weitert, welches seit 2006 fester Bestandteil der 
Akademiearbeit ist. Bislang umfasste diese Koope
ration nur die Seriengruppe, die im kreativen Dia
log mit KI.KA-Redakteuren Exposes für die KI.KA
Reihe KRIMI.DE entwickelte. In den kommenden 
Monaten werden alle Gruppen der Akademie an 
konkreten KI.KA-Projekten arbeiten. Unter Anleitung 
des stellvertretenden Programmgeschäftsführers 
und Leiters der Redaktion Fiktion Sebastian Deber
tin entwickeln die Teilnehmer der Gruppe ANIMATI
ONSSERIE Ideen für die Kinderzeichentrickserie 
"Zoe's Zauberschrank". Die Teilnehmer der Gruppe 
SPIELFILM schreiben mit Unterstützung des ver
antwortlichen Redakteurs Stefan Pfäffle Konzepte 
für die Reihe KRIMI.DE. Teilnehmer der Gruppe IN
TERAKTIVE & CROSSMEDIALE INHALTE werden 
die crossmedialen Potentiale beider Marken auslo
ten. Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen der Branche 
unter realistischen Bedingungen zu erfahren und zu 
vertiefen. 

AUSBLICK 

Das zweite Modul der laufenden Akademie 
2009/2010 wurde im Januar zum ersten Mal in 

Info Nr. 1/2010 
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\/Vandlitz vor den Toren Berlins durchgeführt Die 
Teilnehmer erwartete neben der intensiven rbeit 
an ihren Stoffen auch ein Workshop mit Schau piel
coaches, der über Improvisationstechniken eue 
Zugänge zu Stoffen und Figuren eröffnen soll. Fer
ner wurden eine Reihe von Vorträgen angebot n. 

NELIES AUS DEM AKM-NETZWERK 

Der Winterakademiestoff "WEIL ICH SCH" t\lER 
BIN" von Autorin Claudia Schäfer hat von KM/ 
Kuratorium eine Produktionsförderung in Höh von 
250.000 Euro erhalten. Das Projekt wird re isiert 
von der Filmgalerie 451, Regie: Frieder Schlai h. 

AKM-Alumnus Anil Kunnel ist einer der 5 win
ner aus 120 Einsendungen bei der Aussehre bung 
"BODYBITS - ANALOGE KÖRPER IN DIGIT. LEN 
ZEITEN" des Kleinen Fernsehspiels des ZD (bo
dybits.zdf.de). Anil Kunnel arbeitet nun am reh
buch zu seinem Film, bei dem er auch Regie .hren 
wird. 

I 
Sommerakademie-Alumnus Martin Dolejs ("frTEL
LA UND DER STERN DES ORIENTS") h t für 
seinen Drehbuchstoff "MELUSINA TS" eine Dreh
buchförderung in Luxemburg erhalten. De Stoff 
wird von der Luxemburgischen Firma Luci Film 
realisiert. 

Torben Meier und die von ihm mitbegründe e Fir
ma Studio Soi hat 2009 für die BBC das Kind rbuch 
"DER GRÜFFELO" von Julia Donaldson un Axel 
Scheffler verfilmt. Das 25-Minuten-Special e stand 
in Cooperation mit der britischen Produktio firma 
Magic Light Company. Studio Soi übernahm egie, 
Design, Animation und Setbau für den Kin erfilm, 
der voraussichtlich 2010 auch in Deutschi nd zu 
sehen sein wird. 

Neue Romane im Buchhandel: 
AKM-Alumna Milena Baisch schrieb neu
en Kinderroman "ANTON TAUCHT AB', der 
sich an Kinder ab 9 Jahren richtet und ab ebru
ar bei Beltz&Gelberg erscheint. Im Febru r wird 
auch "DER GARTENKÜNSTLER" im List Verlag 
veröffentlicht, - ein Fürst-Pückler-Roman v n Ralf 
Günther. Darüber hinaus erscheint im Mär 2010 
von AKM-Alumnus David Fermer eine Bu hreihe 
mit 6 Bänden beim Thienemann Verlag unt r dem 
Titel "DAS Z-TEAM". 
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Förderung neuer Filmprojekte
 
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam mit dem
 

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
 
im Kinderfilmbereich fünf Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 595.000 Euro
 

und im Talentfilmbereich drei Filmprojekte mit insgesamt 105.000 Euro.
 

Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 17. September 2009 
wurden insgesamt 167 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich lagen 41 . 
Projekte und für den Talentfilmbereich 126 Projekte vor. Zehn Projekte im Talentfilm-, 
bereich und vier Projekte im Kinderfilmbereich konnten aus formalen Gründen nicht 
zum Auswahlverfahren zugelassen werden 

Kinderfilm 
In der 10. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 1. Dezember' 
2009 wählte der Auswahlausschuss in Berlin fünf Projekte in einer Gesamthöhe von I 
595.000 Euro zur Förderung aus. Gefördert wurden folgende Projekte: 

Drehbuchförderung 

RICO, OSKAR LIND DIE TIEFERSCHArrEN 30.000,-- EUR;
 
Drama I Krimi, 90 Min.
 
OB: Andreas Bradler, Klaus Döring
 
P: schlicht & ergreifend GmbH, München 
Inhalt: Die Verfilmung des Kinderbuchs von Andreas Steinhöfel: Rico (10) ist ein "tief-I 
begabter" Hobbydetektiv und lernt den "hochbegabten" Oskar (8) kennen. Die beiden i 

Außenseiter lösen das Geheimnis um die Tieferschatten und bringen den berüchtigten 
Aldi-Entführer zur Strecke. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. . 

Projektentwicklung 

HIMBEEREN MIT SENF 50.000,-- EUR'
 
Drama I Coming-of-Age, 90 Min.
 
OB: Heike Fink, Ruth Olshan
 
R: Ruth Olshan 
P: Heimatfilm GmbH + Co KG, Köln 
Inhalt: Meeri ist so verknallt, dass sie sogar körperlich richtig abhebt - blöd nur, dass 
sich auch ihr Papa nach dem Tod von Meeris Mutter in eine neue Frau verliebt hat.1 

Das gibt Stress! Eine warmherzig und phantasievoll erzählte Geschichte, in der der 
Tod seinen Schrecken verliert und selbst flugfähige Mädchen was fast 
Selbstverständliches sind. 

Produktionsförderung - Kurzfilm 

FROSCH, HASE UND DAS ROTE TELEFON 15.000,-- EUR
 
Kurztrickfilm, 8 Min.
 
OB: Dmitri Popov (nach einem Märchen von Patrick Banush)
 
Rund PZ: Alla Churikova
 
P: Allamimatia, München 
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Inhalt: Die besten Freunde Frosch und Hase haben zwar keine Ahnung vom ''Telefo
nieren", doch wenn sie ein altes Telefon finden, "tefolonieren" sie begeistert mit Baum, 
Wolke, Holzzaun und Ameisen... 

Produktionsförderung - Langfilm 

KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ 250.000, - EUR 
Animationsfilm für Kinder im Vorschulalter, 75 Min. 
DB: Nana Meyer, nach den Büchern von Janosch 
Rund PZ: Irina Probost 
P: Papa Löwe Filmproduktion GmbH, München
 
Inhalt: Tiger und Bär finden eine Schatzkarte. Zusammen mit ihrem neuen Freund,
 
dem Hasen Jochen Gummibär, beginnt eine abenteuerliche Suche nach dem ge

heimnisvollen Schatz. Doch die Gegenspieler Kurt, der Hund, und der Kater Gokatz
 
haben es ebenfalls auf den sagenumwobenen Piratenschatz abgesehen.
 

WEIL ICH SCHÖNER BIN 250.000,-- EUR 
Drama I Coming of Age, 90 Min. 
DB: Claudia Schaefer 
Rund PZ: Frieder Schlaich 
P: Filmgalerie 451, Berlin 
Inhalt: Die 13-jährige Charo steckt mitten in der Pubertät und lebt mit ihrer Mutter 
illegal in Berlin. Als ihre Mutter von der Polizei geschnappt wird, hat Charo nur zwei 
Wochen Zeit, um für ihre Zukunft in Deutschland zu kämpfen. 

Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen: 
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf I Horst Peter Kali, 
Chefredakteur "Film-Dienst", Bann I Brigitta Manthey, Medienboard Berlin I Brandenburg, 
Potsdam I Nikolaus Prediger, FilmFemsehFonds Bayern, München I Petra RockenfeIler, 
Kinobetreiberin, Oberhausen I Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig I 
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München 

Talentfilm 
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums für den Talentfilm wählte in seiner Sitzung 
am 30. November 2009 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus: 

Projektentwicklung 

ATEMNOT 30.000,-- EUR 
Familiendrama, 90 Min. 
DB und R: Asli Özge 
P: Razor Film Produktion GmbH, Berlin 
Inhalt: Die Geschichte verschiedener Generationen einer türkischen Familie, die heute 
zwischen Deutschland und der Türkei lebt und daran zu zerbrechen droht. 

TAHITI ROSE 30.000,- EUR 
Drama, 90 Min. 
DB: Marcus Lenz, Lars Hubrich 
R: Marcus Lenz 
PZ: Nicole Gerhards, Hanneke van der Tas - P: Nikovantastic Film GbR 
Inhalt: Wie weit darf man gehen, um ein Kind vor seinen Eltern zu schützen? 
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Produktionsförderung - Langfi1m 

FRIEDENAU 45.000,- EUR 
Drama, 90 min 
DB: Ziska Riemann, Luci van arg 
R: Ziska Riemann 
P: Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH &Co. KG, Köln
 
Inhalt: Ariane und Oona, zwei Teenager mit kaputten, chaotischen Elternhäusern, füh"'!
 
ren beide ein Außenseiterdasein. Als die Mädchen sich anfreunden, finden sie gegen,
 
seitig eine seit langem vergeblich gesuchte Leichtigkeit. Nähe und Normalität. Sie
 
schaffen es, aus der Hoffnungslosigkeit ihrer familiären Situationen auszubrechen und
 
Wut und Verzweiflung hinter sich zu lassen. Doch dann beginnt Ariane ein geheime~
 

Verhältnis mit Oonas verhasstem Onkel Lukas. Die Freundschaft der Mädchen steht
 
vor der Zerreißprobe. Um sie zu retten, sind sie zu allem bereit. Zu allem....
 

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen: . 
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, Hamburg I Jocherl 
Coldewey, NordmediaFonds, Hannover I Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhei~+ 
Westfalen, Düsseldorf I Karin Franz, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttl 
gart I Brigitta Manthey, Medienboard Bertin-Brandenburg, Potsdam I Nikolaus Prediger, Film~ 

FernsehFonds Bayern, München I Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig· 

Interview 

mit Bernd Sahling zu seinem - vom Kuratorium geförderten - Kurzfilm EDNAS TAG: 

Edna ist neu in der Klasse und erst seit kurzem in Deutschland. Der Schulunterricht 
in der fremden Sprache fällt ihr noch schwer. Sie sitzt in der letzten Reihe an einem 
Extratisch - manchmal vergisst die Klasse, dass da noch ein bosnisches Mädchen ist. 
Manchmal vergisst auch Edna, dass da noch eine Klasse ist. Aber immer öfter mach!t 
Edna sich bemerkbar. Der Film begleitet den Alltag von Edna, die nicht bereit ist, sic~ 
zu öffnen oder ihre Gefühle preis zu geben. Sie verbunkert sich hinter schnell aufge~ 

schnappten Kraftwörtern und langt auch schon mal zu, wenn es nach ihrer MeinunllJ 
sein muss. Wie das bei den Mitschülern an kommt, wird in Gesprächen angedeute~. 

Irgendwie ist jeder überfordert mit der Situation - die Lehrer, die Mitschüler und ar(! 
meisten Edna. Trotzdem gibt es kurze Momente der Annäherung und Leichtigkeit. ' 

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit "doxs!", dem Veranstalter des Projekts "dokr 
you", in dessen Rahmen der Film "Ednas Tag" entstand? 
Bernd Sahling: Mit dem doxs!-FestivaI/Gudrun Sommer und der Dokumentarfilminitia
tive/Petra Schmitz verbindet mich seit einigen Jahren das Interesse, den deutschen 
Kinderdokumentarfilm wieder zu beleben. Begonnen hat die Zusammenarbeit bEii 
einem Symposium in den Neunzigern, wo ich zusammen mit Calle Overweg als Refe
rent eingeladen war. Als die Idee zu dokyou entstand, haben Petra und Gudrun von
sichtig angefragt, ob ich bei einem so 'kleinen' Film, der auch noch in NRW gedreht 
werden muss, mit dabei sein will. Und ich habe sofort zugesagt, obwohl mir klar war, 
dass der Aufwand enorm sein würde. 
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Welche Unterstützung braucht es für die Realisierung qualitativer Kinderfilme, in 
diesem FaN Kinderdokumentarfilm? 
Bernd Sahling: Das Grundproblem für alle Beteiligten ist oder war die Finanzierung. 
Diese lange Prozedur von mehreren Gremien, die über ein Expose für einen Kurzfilm 
über und für Kinder entscheiden, entspricht nicht diesem Genre. Kinder und ihre 
Situationen verändern sich zu schnell und wenn nach fast einem Jahr der Film viel
leicht finanziert ist, kann man nicht mehr die Geschichte drehen, die in den Gremien 
besprochen wurde. Für so ein Projekt müsste vorher Geld eingesammelt werden, da
mit die Filmemacher gleich mit der Arbeit und möglichst bald auch mit Dreharbeiten 
anfangen können. Das ist der eigentliche Vorteil von dokumentaren Arbeiten - man 
braucht kein ausgefeiltes Drehbuch, man sammelt Dokumente, die dann eine Ge
schichte ergeben. Hier müsste ein Zusammenschluss der Landesförderungen und 
des Bundes stattfinden, wo ein GesamtbUdget für dieses Projekt bereit gestellt wird 
und der Wettbewerb in der Auswahl der Autoren/Regisseure stattfindet. 

Wir jedenfalls mussten lange Zeit ohne Geld arbeiten, was den Filmen nicht gut tut. 
Auch wenn sie im glücklichsten Fall schließlich finanziert werden. Es hat sich aber 
auch gezeigt, dass Förderer dieser Art von Kinderfilm eigentlich wohlwollend gegen
über stehen. Für die nächste Runde soll dokyou deutschlandweit stattfinden können, 
damit nicht ausschließlich "'RW als Drehort feststeht. Ich werde mir 'um die Ecke' in 
Brandenburg eine Schule suchen, mit der ich eine Patenschaft aufbaue. Ich biete 
Workshops an und im Gegenzug darf ich hospitieren und nach Geschichten für kurze 
Dokumentarfilme suchen. Bedarf ist da. Lehramtstudentinnen in Essen haben fast 
zwei Stunden über Ednas Tag diskutiert und viele haben gefragt, wo sie den Film 
bekommen können, um ihn für ihre Arbeit zu nutzen. 

Bernd Sahling studierte nach einem Volontariat im DEFA-Studio für Spielfilme Potsdam
Babelsberg (1983) und Regieassistenzen bei Kinderfilmen von Helmut Dziuba, Rolf Losansky 
und Hannelore Unterberg (1984-86) an der HFF Babelsberg (1986-1991), das er mit dem 
Diplom als Film- und Fernsehregisseur abschloss und ist seit 1991 freiberuflicher Autor und 
Regisseur. Sein Film "Blindgänger' (2004) wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis in Gold 
und dem 1. Preis des International Children's Film Festival Chicago ausgezeichnet. 

Gespräch mit Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn 
über ihren vom BKM/Kuratorium mit geförderten Dokumentarfilm 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 

Wie haben Sie eigentlich die Geldgeber von Ihrem Projekt überzeugt? 
Antje Starost: Damit, dass der Ansatz sehr ungewöhnlich ist und es so einen Film 
wirklich noch nicht gibt. Außerdem mit der sogenannten Zielgruppen-Diskussion. Wir 
glauben eben, dass dieser Film für Kinder interessant und spannend ist, aber auf eine 
ganz andere Art und Weise zugleich für Erwachsene. Ich stelle mir vor, dass die 
Großeltern mit ihren Enkelkindern reingehen, die Eltern mit den Kindern - und dass 
sich auch junge Leute dafür interessieren. Einer von denen, die bei der Ton- und 
Bildbearbeitung mit gewirkt haben, hat gesagt: "Also wenn ich diesen Film so sehe, 
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dann denk ich mir, es müsste eigentlich schön sein, ein Kind zu haben!" Wir sind 
wirklich sehr optimistisch daran gegangen. Wir wussten ja auch nicht, ob man mit 
Kindern über solche Sinn'fragen reden kann. 

Wie sind Sie vorgegangen? 
Antje Starost: Aus den ersten Kindergesprächen haben wir ein Expose entwickelt, daS 
wurde über Media plus gefördert und auch vom Medienboard Berlin-BrandenburgJ 
was uns die Möglichkeit gab, richtig zu recherchieren und Kinder zu suchen. Es ha1 
etwa ein Jahr gedauert, bis wir unsere Kinder zusammen hatten. Dann erstellten wirT 
ein richtiges ,Drehbuch', das sehr gut ankam. Die Filmförderer (u.a. BKM/Kutaroium 
junger deutscher Film) sorgten dafür, dass die Finanzierung relativ schnell klappteJ 
einen Sender hatten wir auch, aber dann wurde es doch schwierig, weil es innerhalb 
der Sender Umschichtungen gab, wodurch plötzlich deren Beteiligung auf dem Spiel 
stand. Das hat das Projekt erst mal um ein Dreivierteljahr verzögert. 

Wie haben Sie überhaupt die Kinder gefunden? 
Antje Starost: Also wir sind sehr ungewöhnliche Wege gegangen. Die Vivi und dann 
ihre Schwester Vici fanden wir zum Beispiel über einen Zeitungsartikel, den wir in Hof 
zufällig gelesen haben. Da stand - mit so einem kleinen Photo -, dass die Vivi gerne 
Geschichten schreibt und ein Junge sein möchte, und da hab ich gesagt, da ruf ich 
jetzt an, das kriegen wir raus. Und das war dann wirklich so ein Treffer, wie man ihn 
ganz, ganz selten hat. 
Hans Helmut Grotjahn: Das war ein ganz großes Glück am Anfang. Du brauchst ja 
dieses Glück, um überhaupt in die Gänge zu kommen und es dann durchzuhaltenl 
Wir waren uns vorher klar, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also kein 
Erwachsener tritt auf, das war ein Dogma, keine Geschwister, auch ein Dogma (lacht) 
- und jetzt gehen wir also unser erstes Kind an, das in Hof lebt. Die Tür öffnet sich, da 
steht Vivi und sagt: Ich hab 'ne Schwester, die kann doch auch mitmachen, oder? 
Erste Frage - und schluck, schluck, wir hatten ja noch nicht angefangen, nee, ja, ma,l 
sehen, und so - und dann haben wir halt diese beiden kennengelernt und hatten mit 
denen so ein Glück, und schwupps war gleich am Anfang eine Ausnahme produziert; 
Aber diese beiden, die wir jetzt schon viereinhalb Jahre kennen, haben uns sehr viel 
Kraft gegeben. 
Antje Starost: Zum Teil haben wir nämlich sehr lange gesucht. Wir arbeiteten mit einer 
Lehrerin von einer Grundschule in Berlin zusammen und bekamen aus unserem 
weiten Feld von Kollegen und Bekannten Hinweise. Wir wollten ja auf keinen Fa' 
Casting-Agenturen beschäftigen und auch keine Kinder haben, wo die Eltern ger~ 

hätten, dass sie in einem Film mitmachen. Besonders schwierig war es im Ausland;, 
da musste man· so ein Netz aufbauen von Leuten, die sich irgendwie darum 
gekümmert und dort nacheinander mit ganz vielen Kindern geredet haben. Chrysantt'li 
fanden wir auf einer dieser ersten Recherchereisen, wo wir verschiedene Kinder 
interviewten, die zweisprachig aufwachsen. In Ecuador, wo wir 1992 unseren Filnn 
"Chaupi Mundi - Die Mitte der Welt" gedreht haben, kannten wir ein paar Leute. Die 
haben für uns einiges in die Wege geleitet und wir sind dann hingeflogen und habe~ 
dort mit vielen Kindern gesprochen. ! 

Das vollständige Interview von Uta Beth siehe KJK Nr. 121-1/2010, Seite 23-25 

6 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen NO.49 

In Vorbereitung 
ist folgendes vom Kuratorium und BKM geförderte Kinderfilmprojekt: 

DER MONDMANN 
DB: Stephan Schesch, Ralph Martin, Tomi Ungerer 
Rund PZ: Stephan Schesch - P: Schesch Filmkreation 
Animationsfilm - Eine farbenfrohe Zeitreise in die 60er Jahre, die vom Glauben an den 
Fortschritt und die Zukunft getragen waren. Tomi Ungerers Bilderbuch entstand 1966 
in New York. Produzent und Regisseur Stephan Schesch verfasste gemeinsam mit 
Ralph Martin ("Hexe UIIi") und in enger Zusammenarbeit mit Tomi Ungerer das Dreh
buch. Als Stimme für den Mondmann konnte Katharina Thalbach gewonnen werden. 

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

EL BULLI 
R: Gereon Wetzel - PZ: Ingo Fliess - P: if... Productions, München 
Langzeitdokumentation über den Drei-Sterne-Koch Ferran Adria Acosta 
(siehe Pressedienst No.45) 

MORGEN DAS LEBEN 
R: Alexander Riede 
PZ: Alexander Riedel & Bettina Timm - P: Pelle Film GbR, München 
Dokumentarischer Spielfilm - Wie sieht es in Menschen aus, die dank Flexibilisiertmg 
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 er
reicht? Alexander Riedel erzählt von einer Generation, einer Stadt und von der Suche 
nach Sinn. 

UTOPIA Ud. - 1000 ROBOTA 
R: Sandra Trostel- P: Tiny Terror Productions GbR, Hamburg
 
Dokumentarfilm - Drei Jungen machen sich mit ihrer Band auf den Weg: Ins Musik

business, ins Erwachsenwerden und in eine Welt, die ihnen erzählt, dass Umwege
 
Zeitverschwendung sind. Aber die drei haben eine Vision...
 

WERDEN SIE DEUTSCHER
 
R: Britt Beyer - PZ: Suzanne Binninger, Andreas Goldstein
 
Ein unterhaltsamer Dokumentarfilm über einen Integrationskurs, in dem Migranten
 
deutsche Sprachkenntnisse und Basiswissen über Deutschland vermittelt werden
 

WHEN I AM ASLEEP 
R: Anja Struck - P: Reflektorium, Köln 
Experimenteller Animations-Kurzfilm - Die kurze Zeitspanne einer schlafenden Frau in 
Klavierstunden, während die Figuren Schlaf und Tod um sie streiten. Es geht um die 
Frage, wie viel wir kontrollieren können, wie sehr wir fremdbestimmt werden und ob 
nicht dieser Tatsache, trotz aller Traurigkeit, eine gewisse Schönheit innewohnt. 

Credits - Legende: 
P: Produktion - PZ: Produzent - Red: Redaktion - OB: Drehbuch - R: Regie - K: Kamera 
SCH: Schnitt - M: Musik - 0: Darsteller - 00: Drehort - DZ: Drehzeit - F: Förderung 

7 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen NO.49 

In Post-Produktion
 
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Filme:
 

ANNELIE 
Rund DB: Antej Farac - P: Drei Wünsche Filmproduktion, München 
In einer ehemaligen Pension lebten die letzten Jahre ausschliel~lich Obdachlose,. Das 
Gebäude wird zur Zeit saniert und soll wieder als Pension geführt werden. Der Debüt
film entstand in den letzten Wochen vor der Sanierung. 

DAVID WANTS TO FLY 
Rund DB: David Sieveking - PZ: Carl-Ludwig Rettinger, Martin Heisler - P: Lichtblick 
Film und Lichtblick Media, Köln, mit BR I arte 
Dokumentarfilm - Der junge Filmemacher David folgt seinem Vorbild David Lynch in 
die Welt der Transzendentalen Meditation (TM) und kommt Maharishi Mahesh Yogi 
auf die Spur, zu dem dereinst schon die Beatles pilgerten. Der indische Guru hat TM 
inzwischen zu einem weltumspannenden milliardenschweren Esoterik-Konzern aus
gebaut und verheißt mit seinen Kursprogrammen den Weltfrieden und "Yogisches 
Fliegen". 

IM HAUSE MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN 
R: Hajo Schomerus - P: Busse & HaJberschmidt, Düsseldorf
 
Langzeitdokumentation - Eine Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig plagt und nicht ,
 
verträgt, obwohl alle einen gemeinsamen Glauben haben: Die Grabeskirche in Jeru
salem und ihre Hausordnung.
 

LAGOS 
R: Jens Wenkel - P: Herrenbrück - Mücke Filmproduktion, Berlin 
Dokumentarfilm - Lagos, afrikanische Megacity. Sechs Einwohner und der tägliche 
Aufbruch in die Zukunft. 

SASCHA 
R: Dennis Todorovic - PZ: Ewa Borowski, Dennis Todorovic, Köln - P: eastart pictures 
Ein Ensemblefilm über das heimliche, schwule Coming-Out eines neunzehnjährigen 
Jungen aus einer montenegrinischen Gastarbeiterfamilie in Köln. Eine tragikomische . 
Auseinandersetzung mit "Culture-Clash" in Deutschland. 

Fertiggestellte Produktionen 

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN
 
R, DB, PZ: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn - K: Hans Helmut Grotjahn - M: Büdi
 
Siebert - P: Antje Starost Film Produktion in Koproduktion mit Westdeutscher
 
Rundfunk und in Zusammenarbeit mit Arte - Förderung: BKM I Kuratorium, Media,
 
EED, Medienboard Berlin-Brandenburg.
 
Dokumentarfilm - Eine Entdeckungsreise zu unterschiedlichen Lebenswelten von
 
Kindern in Berlin, Paris, Ecuador, Bulgarien und Griechenland.
 
Filmkritik und Interview in K...IK Nr. 121 -Interview (Auszug) siehe Seite 5 f.
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FÜNF WEGE ZU DARIO (AT: Das große Rind und der Zorn Gottes) 
R: Dario Aguirre - PZ: Büchner Filmproduktion, Hamburg 
Dokumentarfilm - Der Autor Dario Aguirre begibt sich auf die Reise nach seinem 
eigenen Ich. Er besucht seine Namensvettern in der ganzen Welt. 

WENN DIE WELT UNS GEHÖRT (AT: Minuspunkte für Gott)
 
Rund DB: Antje Kruska ,Judith Keil - K: Marcus Winterbauer - PZ: Joachim Ortmanns
 
P: Lichtblick Film und Fernsehproduktion, Köln - Förderung: BKM 1Kuratorium, NRWS 
Drei jugendliche Außenseiter finden zueinander im Glauben an Satan und ihr "Auser
wähltsein". Ihr Gedankenkonstrukt hilft ihnen, sich stark und mächtig zu fühlen, bis die 
Realität ihren Höhenflügen Grenzen setzt. - Filmkritik in KJK Nr. 121, Seite 15 

Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam mit dem BKM 
geförderten Filme 

German Currents in Los Angeles und Santa Monica (30.09.-04.10.2009) 
KRABAT von Marco Kreuzpaintner 
14. Festival de cine Internacional de Ourense (10.10.-17.10.2009)
 
ALLE ANDEREN von Maren Ade
 
54. Semana Internacional de Cine de Valladolid (23.10.-31.10.2009)
 
AMPELMANN von Giulio Ricciarelli
 
Documentary Film Festival Sheffield (04.11.-08.11.2009)
 
PIANOMANIA von Robert Cibis und Lilian Franck
 
22. exground filmfest Wiesbaden (13.11.-22.11.2009)
 
DER PRINZ von Petra Schröder
 
20. Kinofest Lünen (19.11.-22.11.2009)
 
WAS DU NICHT SIEHST von Wolfgang Fischer
 
22. Internatiionales Dokumentarfilmfestival Amsterdam (19.11.-29.11.2009)
 
PIANOMANIA von Robert Cibis und Lilian Franck (Reihe Best of Fests)
 
FilmZ Festival Mainz (24.11.-29.-11.2009)
 
EDGAR von Fabian Busch (Eröffnungsfilm)
 
12. Festival des deutschen Films in London (27.11.-03.12.2009)
 
ALLE ANDEREN von Maren Ade
 
DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLONIA DIGNIDAD von Farkas/Zuber
 
MEINE ERSTE HOCHZEIT von Ralf Kukula
 
13. Tallinn Black Nights Film Festival (27.11.-06.12.2009)
 
ALLE ANDEREN von Maren Ade
 
Guangzhou International Documentary Film Festival in China (08.12.-12.12.2009)
 
FORGETTING DAD von Rick Minnich und Matt Sweetwood
 
50. Thessaloniki International Film Festival (13.12.-22.11.2009)
 
ALLE ANDEREN von Maren Ade
 
31. Filmfestival Max Ophüls Preis 2010 (18.01.-24.01.2010)
 
AMPELMANN von Giulio Ricciarelli
 
60. Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale) (11.-21. 02.2010)
 
DAVID WANTS TO FLYvon David Sieveking (Panorama)
 

Der Kurzfilm DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT von Ute Wegmann lief u.a. 
auf dem Fünf-Seen-Festival Starnberg 1 Herrsching (07/2009), "Religion Today" in 
Italien (10/2009) und dem Kölner Kinderfilmfestival Cinepänz (11/2009) 
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Preise und Auszeichnungen 
für kuratoriumsgeförderte Filme 

Die Jury der 54. Semana Internacional de Cine de Valladolid (23.-31. Oktober 2009) 
prämierte den Kurzfilm DER AMPELMANN von Giulio Ricciarelli gleich zweimal: Nach 
seiner Weltpremiere im Kurzfilmwettbewerb wurde der Film mit dem Hauptpreis "Gol
dene Ähre" ausgezeichnet, darüber hinaus konnte der Regisseur den Preis für den 
besten europäischen Kurzfilm entgegennehmen und ist damit für den European Film 
Award 2010 nominiert. 

Der Dokumentarfilm FORGETTING DAD von Rick Minnich & Matt Sweetwood ' 
gewann auf dem Guangzhou International Documentary Film Festival in China den' 
Großen Preis der Jury des Internationalen Wettbewerbs. 

Der Spielfilm MENSCH KOTSCHIE von Norbert Baumgarten wurde auf dem 20. 
Kinofest Lünen mit dem Preis für die beste Produktion und mit dem Berndt-Media
Preis für den besten Filmtitel ausgezeichnet. 

Der Kurzfilm DAS HEIMLICHE GERÄUSCH von Michael Watzke (Watzke & Orth 
Filmproduktion, München 2008, 28 Min., mit Matthias Walter, Anna Brüggemann, . 
Christian Blecken, Stefanie von Poser) hat 2009 erfolgreich auf.verschiedenen Festi
vals teilgenommen und erhielt die folgenden Preise und Auszeichnungen: Prädikat 
"besonders wertvoll" und Kurzfilm des Monats Januar 2009 der FBW; 1. Publikums
preis "Der Bamberger Reiter" bei den 19. Bamberger Kurzfilmtagen (Januar 2009); 
Preis der deutschen Filmkritik als bester deutscher Kurzfilm 2008 beim 21. Internatio
nalen KurzfiImfestivaI Dresden (April 2009); 1. Publikumspreis der 9. Independent 
Days in Karlsruhe (April 2009); "Golden Eagle Award" der amerikanischen Filmbe
wertungssteIle Cine (Juli 2009); 1. Preis bei der 9. Kurzfilmnacht in BülachlSchweiz . 
(August 2009) und 1. Preis bei den 7. Shorts at Moonlight in Mainz (August 2009). 

FBW-Prädikate 

",Besonders wertvoll ···--;i.:>Y 

THE DAMNED - Regie: Till Passow
 
FBW-Gutachten: "Dies ist nicht irgendein Friedhof in den USA, es ist ein Gefängnisfriedhof.
 
Hier liegen Sträflinge, die nach ihrem natürlichen Tod oder der Vollstreckung der Todesstrafe
 
von niemandem abgeholt wurden, für die sich die Außenwelt nicht mehr interessiert. Mit ein

fühlsamen Bildern und geschickt ausgewählten Interviews wird der Zuschauer in die Diskus

sion um die Todesstrafe durch die Giftspritze mit einbezogen. Ohne auf krasse Bilder zu set-.
 
zen, wird die Grausamkeit der Methode veranschaulicht. Dabei gelingt es dem Regisseur, ver

schiedene Ansichten zum Für und Wider der Todesstrafe gleichwertig nebeneinander zu stei

len, ohne propagandistisch Stellung zu beziehen.
 
Diese neutrale Haltung wurde in Teilen des Ausschusses kritisiert, während andere genau
 
diese unkommentierte Vielfalt der Aspekte lobte. Als besonders gelungen wurde die doku

mentarische Kameraarbeit erwähnt, die es schafft, das Grauen der Giftspritze mit adäquaten
 
Bildern zu untermalen, ohne sich altbekannter Mechanismen zu bedienen. Auch die Interview
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partner wurden sorgfältig ausgewählt und befragt, so dass jeder das Recht auf seine eigene 
Meinung zugesprochen bekommt, egal ob diese mit der Meinung des Filmemachers oder des 
Zuschauers konform geht. Dieses Gleichgewicht der Standpunkte würde man sich häufiger in 
Dokumentationen zu kontroversen Themen wünschen." 

>f~~
Ir:)i' 

Wertvoll '~~:J! 
HUNGER - Regie: Carolina Hellsgard 
FBW-Gutachten: "Zwei junge Brüder leben in einer heruntergekommenen Wohnung in einem 
großen Mietshaus, wobei die Angst vor dem Vater ihr ständiger Begleiter ist. Sogar beim 
Baden verschließen sie hinter sich die Tür, um den Vater auf Distanz zu halten. Nachdem die 
Polizei eine Nachbarwohnung wegen Ausweisung der dort lebenden Familie geräumt hat, be
treten die beiden Jungs diese verlassene, fremde Wohnung. Es erschließt sich ihnen eine un
gewohnte Welt mit ausreichenden Essensvorräten, klassischer Musik aus dem Wohnzimmer 
und Popmusik aus dem Radio des Kinderzimmers. Fotos an den Wänden künden von intakten 
Familien, Freunden, Fernweh und fehlender Heimat. Die beiden Jungs toben auf den Betten, 
genießen die Freiheit und die Hinterlassenschaft der Fremden, bis ihr Vater sich plötzlich vor 
ihnen aufbaut. 
In langen Kameraeinstellungen wird die Lage der Jungen vor und nach der gewonnenen Frei
heit gut eingefangen und mit bemerkenswerter Bildsprache fortgeführt. Der Spannungsbogen 
entwickelt sich perfekt bis zum antizipierten Showdown zwischen den Brüdern und dem Vater 
mit knappem Happy End auf Zeit. Die Beziehung zwischen den Brüdern wird gut erklärt - ohne 
Worte die soziale Einheit der beiden als einzige Chance gegenüber dem körperlich überlege
nen Vater und dem bedrohlichen familiären Umfeld. Zwar erwartet man nicht unbedingt in 
einer von der Polizei soeben geräumten Wohnung einen laufenden Fernseher, auf dem ein 
klassisches Konzert übertragen wird, und auch der Abfall auf dem Boden der eigenen Woh
nung wirkt zu stark dahin drapiert und konstruiert. Aber dies tut der ansonsten dicht entwickel
ten Filmstruktur und der starken Erzählung keinerlei Abbruch." 

#!t-1~ 
oM: "...;~ 

~~ ~.J..~Wertvoll ~,> 

MS. SENIOR SWEETHEART - Regie: Sabine Steyer 
FBW-Gutachten: "Talentwettbewerbe sind eine Welt für sich, auf vielen TV-Kanälen kann man 
dabei zuschauen, wie sich Menschen mit ihren 'Talenten' mehr oder minder lächerlich machen. 
MS. SENIOR SWEETHEART wirft einen Blick auf eine sehr spezielle Art von Talentwett
bewerb: weibliche Senioren in den Vereinigten Staaten. Trotz leichter Timingprobleme und re
dundant wirkender Einstellungen liegt das Verdienst dieser Dokumentation in der einfühlsamen 
Annäherung an drei Wettbewerbsteilnehmer, die mit all ihren Stärken, aber auch Altersproble
men vorgestellt werden. Es ist keine große Kunst, um die es hier geht, sondern der Spaß an 
der Freude steht im Vordergrund - vermengt mit einer mehr oder weniger großen Portion Ehr
geiz. Und obwohl für unseren Kulturkreis diese Welt fremd und schrill erscheint, wird keine 
dieser Frauen vorgeführt oder der Lächerlichkeit preisgegeben. 
Man schwankt zwischen Bewunderung für die Agilität in hohem Alter und der Angst davor, sei
ber einmal so geltungssüchtig zu werden. Mit diesem Blick in den Seniorenmikrokosmos und 
durch die einfühlsame Annäherung, das dezente Begleiten der Seniorinnen und durch die vie
len kleinen Zusatzinformationen, die man immer wieder ganz nebenbei erfährt urid die die 
Schicksale abrunden, ist der Regisseurin eine sehenswerte Dokumentation gelungen, die dem 
Zuschauer eine fremde Lebenswelt näher bringt." 
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Premiere
 
Zum achten Mal präsentierte "doxs! kino" ein internationales Dokumentarfilm-Pro

gramm für Kinder und Jugendliche auf der Duisburger Filmwoche. Am 6. November
 
2009 hatten in diesem Rahmen die kuratoriumsgeförderten "dok you"-Filme NICK &
 
TIM von Bettina Braun und EDNAS TAG von Bernd Sahling ihre Premiere.
 

Auf den 43. Internationalen Hofer Filmtagen 2009 feierten zwei kuratoriumsgeförderte
 
und von der Lichtblick Film- und Fernsehproduktion GmbH, Köln, produzierte Filme
 
ihre Premiere: WAS DU NICHT SIEHST von Wolfgang Fischer und WENN DIE WELT
 
UNS GEHÖRT von Judith Keil und Antje Kruska.
 

Kinostart 
18. März 2010: MENSCH KOTSCHIE 
Regie: Norbert Baumgarten - Verleih: Falcom Media Group 
25. März 2010: IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN 
Regie: Hajo Schomerus - Verleih: X Verleih 

Fernsehausstrahlung 

MEINE ERSTE HOCHZEIT - Regie: Ralf Kukula 
1. und 8. Januar 2010 in Arte 

Verschiedenes 

BKM bewilligt Fördermittel für kuratoriumsgeförderten Dokumentarfilm
 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat auf Vorschlag der zu

ständigen Kommission Fördermittel zur Herstellung zusätzlicher Kopien von insge

samt 25 Spielfilmen und 10 Kurzfilmen zum Einsatz in Filmkunsttheatern bewilligt,
 
u. a. auch zwei Förderkopien des vom Kuratorium geförderten Dokumentarfilms. 
IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN von Hajo Schomerus. 

Einreichtermin nur für Produktionsförderung Kinderfilm: 11. Februar 2010 
Anträge an das Bundesarchiv - Filmarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, Telefon· 
0261-505465, Fax 0261-505368 - Weitere Informationen: www.filmfoerderung-bkm.de 

Kuratorium junger deutscher Film - Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 
Informationen über Förderrichtlinien, Einreichtermine und Förderentscheidungen 

Während der Berlinale 2010 ist Monika Reichel telefonisch zu erreichen 
vom 15. bis 18. Februar unter der Mobilnummer 01777471663 

Impressum
 
Informationen No. 49, Januar 2010. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg.
 
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingau

straße 140, Telefon 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@ .
 
t-online.de. Erscheinungsweise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Internet:·
 
www.kuratorium-junger-film.de
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Termine
 

1. Festivals / Filmwochen 

12.02.-21.02.20 I0 

13.02.-21.02.2010 

21.02.-03.03.2010 

16.03.-20.03.2010 

25.04.-01.05.2010 

27.04.-02.05.2010 

28.05.-02.06.2010 

Schulkinowochen 
01.03.-12.03.2010 

08.03.-12.03.201 0 

15.03.-19.03.2010 

II. Seminare / Tagungen 

09.02.2010 

23.04.2010 

25.04.-01.05.2010 

30.04.-02.05.2010 

Generation Kplus / 14plus /60. Internationale Filmfestspiele Berlin 
Info: Internationale Filmfestspiele, Potsdamer Str. 5, 10785 Berlin 
Information: www.berlinale.de (siehe KJK 5.37) 

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

"Sehpferdchen" Kinderfilmfestival Hannover 
Information: www.filmfest-sehpferdchen.de 

27. BUFF - Kinder- und Jugendfilmfestival Malmö / Schweden
 
Information: www.buff.se
 

18. Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ
 
Gera (25.04.-27.04.) und Erfurt (28.04.-01.05.)
 
Information: www.goldenerspatz.de (siehe KJK 5.37)
 

Barnefilm Festivalen - Neue Nordische Kinderfilme 
Information: www.kicff.no 

Prix Jeunesse International 2010 
Information: www.prixjeunesse.de 

Hessen - Information: Deutsches Filminstitut - DIF 
Telefon: 069-961220681, e-mail: hessen@schulkinowochen.de 
www.schulkinowochen-hessen.de 
Baden-Württemberg -Information: Landesmedienzentrum BW 
Telefon: 0711-2850785, e-mail: baden-wuerttemberg@schulkinowochen.de 
www.schulkinowoche.1mz-bw.de 
Bayern - Information: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
Telefon: 089-21702294, e-mail: bayern@schulkinowochen.de 
www.schulkinowoche-bayern.de 

Fachtagung in Bonn: Intimität im Netz - Sexual- und Medien
pädagogik zwischen jugendlicher Selbstbestimmung und Gefährdung 
Information: www.mekoneLde/fachtagung 

Fachgespräch in München: Was kann und darf Kindern zugemutet werden? 
Am Beispiel der FSK-Angaben beim Kinderfilmfest München (s. KJK 5.39) 
Information: Kinderkino München e.V., Tel. 089-149 1453 
e-mail: mailbox@kjk-muenchen.de 

BJF-Seminar zum Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz 
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Tel. 069-631 2723 
e-mail: mail@bjf.info 

BJF-Jahrestagung: Wer dreht die Welt? - Filme über Macht und Ohnmacht 
Wilhelm-Kempf-Haus Wiesbaden - Information: www.bjf.info 
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mailto:bayern@schulkinowochen.de
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