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Filmkritik
13 SEMESTER
Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion in Koproduktion mit HRIArte, Deutschland 2009 - Regie:
Frieder Wittich - Buch: Oliver Ziegenbalg, Frieder Wittich - Kamera: Christian Rein - Schnitt: Marty Schenk 
Musik: Oliver Thiede. Tobias Jundt. Kris Steininger, Michael Kamm - Darsteller: Max Riemelt (Momo),
Alexander Fehling (Bernd), Robert Gwisdek (Dirk), Claudia Eisinger (Kerstin), Amit Shah (Aswin). Dieter Mann
(Professor Schäfer) u. a. - Länge: 101 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Twentieth Century Fox 
Altersempfehlung: ab 12 J.

Von der Enge der ostdeutschen Provinz hinaus ins studentische freie Leben: Die Freunde Momo und
Dirk aus Brandenburg starten mit ihrem altersschwachen Auto Richtung Westdeutschland zum Studium
der Wirtschaftsmathematik nach Darmstadt. Und dort sieht es erstmal nicht viel anders aus als daheim.
Momos Optimismus bröckelt ziemlich schnell. Das beginnt schon bei der Wohnungssuche. Dirk hat
Glück, findet das fiir ihn Passende, trifft neue Freunde, die sich ins Studium stürzen, sämtliche Vorle
sungen besuchen, Lerngruppen bilden. Momo bleibt orientierungslos und hat das Gefiihl, dass es noch
etwas anderes geben muss im Studium als Studieren. Als er Bernd trifft, geht die Post ab. Der zeigt ihm,
wie man durch- und bei Frauen ankommt. Kerstin, Momos Traumfrau, rückt so in den Bereich des
Möglichen. Momo stürzt sich in dieses lernferne Studentenleben, mitten hinein ins Vergnügen. Mit
fatalen Folgen: Er fliegt kurz vor dem Vordiplom aus der Lerngruppe. Dirk zeigt kein Mitleid. Zur
rechten Zeit tritt Aswin in Momos Leben, ein indisches Mathe-Genie, fröhlich, unernst, voller skurriler
Ideen. Mit knapper Not besteht Momo das Vordiplom und geht fiir ein Auslandssemester nach Austra
lien. Gezeigt werden Fotos von einem glücklichen Jungen an der Uni, in der es so ganz anders aussieht
als in Deutschland. Momo strahlt Lässigkeit und Selbstbewusstsein aus. Das Semester wird in Darm
stadt anerkannt und Momo zum Diplom zugelassen. Mit Grausen erkennt er, keine wirkliche Perspek
tive zu haben. Doch überraschend taucht Dirk auf, der sich als wahrer Freund erweist. Das Film-Ende
ist märchenhaft.
Zum Ausgang seines Studiums an der Hochschule für Film und Fernsehen in München auf der Suche
nach einem geeigneten Stoff fiir seinen Debütspielfilm traf Regisseur Frieder Wittich auf Drehbuch
autor Oliver Ziegenbalg. Sie kamen auf die Idee, einen Film übers Studentenleben zu machen, eigent
lich ein gängiges Genre, aber nicht in Deutschland. Sie griffen zurück auf eigene Erlebnisse und Emp
findungen in ihrer Studentenzeit, die ja noch nicht lange zurück lag, auf Hochs und Tiefs, geplatzten
Träumen, vertanen Chancen, Stress und Sinnkrisen. Hauptdarsteller Momo, der eigentlich Moritz heißt
und vergeblich hofft, an der Uni diesen Namen los zu werden - wie Oliver Ziegenbalg den Spitznamen
"Ziege" - verkörpert all das, was die Autoren selbst erlebt haben. Vier Jahre dauerte die Entwicklung
des Projekts. Lange wurde auch über das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit nachgedacht.
Jetzt laufen die sechseinhalb Jahre Studium in Momos Erinnerung ab, in jenen fiinf Minuten, die ihm
noch bis zur letzten, die Zukunft entscheidenden Prüfung bleiben. Mit dieser Szene draußen vor der Tür
beginnt der Film, in dem die Vergangenheit filmische Gegenwart wird. Max Riemelt als Momo ist die
perfekte Besetzung und auch die anderen Protagonisten machen ihre Sache gut. Ihr Spiel zwischen
Streben und Leben ist absolut glaubwürdig. "13 Semester" ist eine mit leichter Hand gedrehte Komödie
von der wichtigen Zeit zwischen Jugend und Erwachsenwerden, mit Verständnis und Liebe zu den
Protagonisten.
Gudrun Lukasz-Aden

Interview mit Oliver Ziegenbalg Seite 30
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ALleE IM WUNDERLAND (ALleE IN WONDERLAND)
Produktion: Walt Disney Pie. / Tim Burton Prod. / The Zanuck Co. / Roth Films / Team Todd; USA 2010 - Regie:
Tim Burton - Buch: Linda Woolverton, nach den Romanen "Alice im Wunderland" und "Alice hinter den
Spiegeln" von Lewis Carroll - Kamera: Dariusz Wolski - Schnitt: Chris Lebenzon - Musik: Danny Elfman 
Darsteller: Mia Wasikowska (Alice Kingsley), Johnny Depp (verrückter Hutmacher), Helena Bonham Carter
(Herzkönigin), Crispin Clover (Herzbube), Anne Hathaway (Mirana, Weiße Königin) u.a. - Länge: 108 Min. 
Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Walt Disney - Altersempfehlung: ab 14 J.

Wer kennt ihn nicht, Lewis Carrolls magischen Kinderbuchklassiker "Alice im Wunderland", der im
Jahre 1865 erstmals veröffentlicht wurde und vor allem in den USA unglaubliche Popularität besitzt.
Jetzt hat sich Hollywoods Regie-Genie Tim Burton, der uns schon solche Meisterwerke wie "Batman"
oder "Sleepy Hollow" bescherte, dieses zeitlosen Stoffes angenommen. In der Hauptrolle: Mia Wasi
kowska, der neue Stern am Himmel der Traumfabrik. Sie spielt die titelgebende Alice, eine junge, recht
eigensinnige Frau, die auf der Flucht vor der Vermählung mit einem adeligen Langweiler in ein nicht
ganz alltägliches Kaninchenloch fällt und sich nach einem nicht enden wollenden Sturz in einem Wun
derland namens Unterland wiederfindet. Dort hat Alice die schwierige Aufgabe, die Schreckensherr
schaft der bösartigen Herzkönigin (großartig zynisch: Burtons Ehefrau Helena Bonharn Carter) zu be
enden und darur Sorge zu tragen, dass Mirana, die ungleich sanftere und gerechtere Weiße Königin, auf
Unterlands Thron kommt.
Doch man spürt schon bald: Die eher konventionelle Geschichte von Gut gegen Böse ist eigentlich
Nebensache. Viel wichtiger sind die (handwerklich perfekten) 3D-Effekte, die pompösen Kulissen und
die wunderbar schrägen Charaktere, die das "Wunderland" bevölkern, darunter etwa der rurchterliche
Bandersnatch, mit dem Alice eine ziemlich schmerzhafte Begegnung hat, vor allem aber der verrückte
Hutmacher, der mit ständig wechselndem Make-up und Kostüm seine jeweilige Stimmungslage zum
Ausdruck bringen kann. Eine Paraderolle rur Ausnahmeakteur Johnny Depp, der hier übrigens schon
zum siebten Mal mit Tim Burton zusammenarbeitet. Neben dem gigantischen Produktionsdesign gehört
Johnny Depps Performance sicherlich zu den absoluten Highlights dieser erstaunlich frischen und sehr
eigenwilligen Interpretation der berühmten Romanvorlage. Besonders stark ist der Film auch in seinen
kleinen makabren Details. So werden etwa kleine Äffchen als lebendige Kerzenhalter missbraucht oder
ein bedauernswertes Ferkel muss als Fußstütze rur die böse Königin herhalten. Fazit: Wer einmal den
Alltag vergessen und in eine andere, eine fremde und auch durchaus ein bisschen verrückte Welt ent
fliehen will, der sollte ein Ticket rur "Alice im Wunderland" lösen. Und am besten ein 3D-Kino aus
wählen - dann hat man noch mehr von Figuren wie dem Dodo, der Haselmaus, Diedeldum, Diedeldei
und dem Weißen Kaninchen.
Thomas Lassonczyk

BRANNUEDAE
Produktion: Robyn Kershaw Productions; Australien 2009 - Regie: Rachel Perkins - Buch: Regg Cribb, Rachel
Perkins. Jimmy Chi, nach dem gleichnamigen Musical von Jimmy Chi & Kuckles - Kamera: Andrew Lesnie 
Schnitt: Roshelle Oshlack - Musik: Cezary Skubizewski - Darsteller: Rocky McKenzie (Willie), Jessica Mauboy
(Rosie), Ernie Dingo (Tadpole), Missy Higgins (Annie), Geoffrey Rush (Pater Benedictus), Deborah Mailman
(Roxanne), Tom Budge (Slippery) u.a. - Länge: 88 Min. - Weltvertrieb: Bankside Film, London. e-mail:
films@bankside-films.com - Altersempfehlung: ab 14 1.

Der Aborigine-Junge Willie wächst Ende der 1960er-Jahre in Broome an der Westküste Australiens
auf. Seine gottesrurchtige Mutter kennt nur ein Ziel: den optimalen sozialen Aufstieg ihres Sohnes. Die
aufkeimende Liebe Willies zur Sängerin Rosi ist dabei aus ihrer Sicht natürlich nur ein lästiger Stör
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faktor und sie ist deshalb froh, als sie ihren Sohn wieder im 2.400 km entfernten Perth auf einem kirch~
lichen Elite-College weiß. Dort herrscht aber der gestrenge und bigotte Pater Benedictus, mit dem der
mit einem natürlichen Freiheitsdrang ausgestattete Willie schnell in Konflikt gerät. Dem Tyrannen
sucht der Junge bald zu entweichen und er flieht quer durch den Kontinent, zurück zu seiner Liebes
sehnsucht Rosie. In Begleitung des Trebers Tadpole sowie dem auf der Suche nach dem wahren Sinn
des Lebens befindlichen europäischen Hippiepaar Anni und Slippery und, immer verfolgt vom Pater,
reift Willie dabei zu einem selbstbewussten jungen Mann heran.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Musical von Jimmy Chi, das 1990 erstmals aufgeführt wurde.
Chi ist in Australien ein bekannter Musiker und Komponist, der mit seinen Arbeiten sehr viel für das
Selbstverständnis und die Identitätsfindung der Aborigines getan hat. Selbst aboriginal, chinesischer
und japanischer Abstammung, griff er bei dem Musical "Bran Nue Dae" unmittelbar auf eigene Lebens
erfahrungen zurück. Der Film, der im August 2009 auf dem Internationalen Filmfestival in Melbourne
seine Premiere hatte, nimmt die rasante Musicalstruktur der Vorlage auf und setzt sich ausgesprochen
witzig und ganz auf heutige Widersprüche orientiert, sehr pointiert mit Klischees und Vorurteilen aus
einander, die die widerspruchsvolle Integration der Kultur der Ureinwohner Australiens in die weiße
Mehrheitsgesellschaft kennzeichnen. Gleichzeitig wird eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die
spielerisch mit jenen inneren und äußeren Konflikten umgeht, die jungen Leuten den Weg ins Leben
schwer machen können. Regisseurin Rachel Perkins provoziert dabei mit ihrer Inszenierung beim
Publikum - nicht nur in Australien, wie in der Reihe "14plus" der Berlinale 2010 in Deutschland zu
erleben war - auf schönste Weise ein befreiendes Lachen.
Der Film greift die durch das Musical vorgegebene Figurenkonstellation unmittelbar auf. Willie schaut
etwas naiv, dabei aber hellwach, auf das betont selbstgefällige Handeln der Protagonisten in seiner Um
gebung. Zunächst ist er leicht bereit, vorgegebene Leitbilder aufzunehmen. Doch sehr sensibel spürt er
schnell, was ihm gut tut und was nicht. Die jeweils gewonnene Erkenntnis setzt er in alternatives Han
deln um, was ihm innere Sicherheit bringt, die schließlich in subjektiver Souveränität ihren Ausdruck
findet. Die Charaktere sind deutlich ironisch überzeichnet. Mit dieser Herausforderung geht die Regis
seurin bei ihrer Inszenierung stilsicher um. Sie zeigt dezent hinter der Maske der Selbstgefälligkeit die
darunter verborgenen Unsicherheiten. Besonders deutlich wird das bei Willies Fluchtbegleitern, dem
Treber Tadpole und dem Hippiepaar Anni und Slippery. Sie öffnen dem Flüchtling die Augen für die
Widersprüche des Lebens und finden dabei gleichzeitig selbst zum Wesentlichen ihres Seins.
Die diversen Handlungsstränge des Reisefilms werden schließlich in einem gekonnt komisch kon
struierten Finale zusammengeführt. Der selbstbewusst gewordene Willie kann natürlich den Neben
buhler Lester ausstechen und er findet zu seiner Rosie. Doch nicht genug damit. Tadpole erfährt, dass er
mit Willie seinen Sohn begleitet und gefunden hat. Die Mutter wiederum war längst nicht immer so
fromm, wie sie nun erscheinen möchte. Sie hatte einst ausgerechnet auch mit Pater Benedictus ein Ver
hältnis, woraus der Hippie Slippery hervorgegangen war. Für den ausgesprochen blassen Slippery er
scheint diese Mitteilung wie die Inkarnation seiner Sinnsuche jenseits der für ihn überdrüssig geworde
nen westlichen Kultur. Beglückt ruft er aus: "Ich bin ein Aborigine".
"Bran Nue Dae" verniedlicht weder die Probleme des Erwachsenwerdens noch die des schwierigen
Miteinanders unterschiedlicher Kulturen. Er geht die ernsten Probleme aber auf eine betont heitere
Weise an und stellt damit eine interessante Facette im filmischen Angebot für Jugendliche dar. In die
sem Sinne ist auf verleiherischen Mut zu hoffen, damit der Film hierzulande über die Festivalpräsen
tation hinaus auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird.
Klaus-Dieter Felsmann
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DAS CHAMÄLEON SCHLÄGT ZURÜCK
LASSEMAJAS DETEKTIVByRA - KAMELEONTENS HÄMND
Produktion: AB Svensk Filmindustri; Schweden 2008 - Regie: Henrik Georgsson - Buch: Sarah Heldt - Kamera:
Aril Wretblad - Schnitt: Petra Ahlin - Musik: Niklas Fransson, UlfTuresson - Darsteller: Mathilda Grahn (Maja),
Teodor Runsiö (Lasse), Anna Björk (Katja 6rn), Tomas Norström (Polizeichef; der echte und der falsche), Jacob
Ericsson (Conny, das Chamäleon) - Länge: 97 Min. - Farbe - Weltvertrieb: AB Svensk Filmindustri, Stockholm,
e-mail: international@Sfse - Internet: www.sfinternational.se - Altersempfehlung: ab 8 J.

Das fiktive Örtchen Valleby ist der Ort dieser Geschichte um zwei Kinder, die im Alleingang einen
verzwickten Kriminalfalllösen: Vor mehreren hundert Jahren ließ sich Valle, der Herzog von Valleby,
mit seinem Goldschatz unter der Erde einschließen und sprach einen Fluch aus: Jeder, der versucht, sich
seines Goldes zu bemächtigen, wird sein Leben verlieren. Jungdetektiv Lasse ist sehr zum Ärger seiner
Mitdetektivin Maja mehr als fasziniert von dieser alten Sage. Doch bald schon beansprucht die beiden
das Hier und Jetzt mehr als Geschichten aus alter Zeit. Denn zum großen Stadtfest soll dem örtlichen
Polizeichef eine große Ehre zuteil werden: eine Statue auf dem Marktplatz. Aber merkwürdige Dinge
geschehen in Valleby: Die Statue verschwindet spurlos; an ihrer Stelle steht ein Skelett. Plötzlich be
ginnt sich der Polizeichef merkwürdig zu verhalten. Er scheint manchmal so gar nicht mehr er selbst zu
sein, was vor allem seine neue Sekretärin Katja Örn verwirrt, hatte sie doch den Eindruck, zwischen
ihnen beiden bahne sich etwas an. Wer steckt hinter diesen merkwürdigen Begebenheiten?
Im Gegensatz zu den Beteiligten erfahren wir schon früh, was wirklich geschieht: Verbrecher Conny ist
aus dem Knast entlassen worden und heimlich nach Valleby zurückgekehrt, um mit dem Polizeichef
eine Rechnung zu begleichen. Seinen Spitznamen "Chamäleon" hat sich Conny redlich verdient, ist er
doch der Meister der Masken und der Verstellung. Mittels der gestohlenen Statue fertigt er eine Ge
sichtsmaske des Polizeichefs und schlüpft mit Hilfe einer gestohlenen Uniform nun in dessen Rolle.
Sein Plan: Den armen Mann langsam in den Wahnsinn zu treiben und ihn so aus dem Weg zu räumen.
Denn er glaubt zu wissen, wo sich der Schatz des Herzogs befindet. Er hat aber nicht mit den gewitzten
Kinderdetektiven gerechnet. ..
Inspiriert von einer in Schweden erfolgreichen Kinderbuch-Reihe, die dem Regisseur Georgsson schon
als Vorlage für den Adventskalender des schwedischen Fernsehens diente, schuf er hier zusammen mit
der versierten Drehbuchautorin Sara Heldt ("Selma und Johanna", KJK 73-1/1998) einen Kinderkrimi
in bester skandinavischer Tradition. Der über weite Strecken in dunklen Braun- und Blautönen gehal
tene Film spielt in einem zeitlosen Dorf, in dem unsere beiden Detektive wie Erwachsene agieren dür
fen. Dabei mischt Georgsson geschickt Krimi-Spannung mit zuweilen fast absurdem Slapstick inklusive
so manch gelungenem Running-Gag: Da dient die Drehtür im Polizeirevier dem Verbrecher ein ums
andere Mal als gutes Mittel, genau in dem Moment zu verschwinden, wenn der Polizeichef erscheint.
Was bei Sekretärin Katja Örn zusehends für Verwirrung sorgt, zeigt uns dagegen immer klar und deut
lich, wer da nun gerade agiert. Natürlich hat diese Geschichte um den Doppelgänger, der den Ruf eines
integren Mannes ruiniert, auch eine - ganz unaufdringliche - Botschaft: Nämlich nicht dem bloßen
Augenschein, dem was in der Zeitung steht oder über jemand behauptet wird, blind zu vertrauen, son
dern auf die eigene Erkenntnis zu setzen.
Mittendrin die zwei Kinder, die ihre Sache mehr als gut machen; wobei sie sicherlich von ihrer Erfah
rung in der Fernsehserie profitieren. Ein gut fotografierter und mit genau der richtigen Mischung aus
Spannung und Humor versehener Kinderkrimi, der auch Erwachsene unterhalten kann. So man denn
bereit ist, sich auf das bewusst unrealistische Setting der Geschichte einzulassen.
Lutz Gräfe
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DOOMAN RIVER
Produktion: Lu Films, Seoul/Arizona Films, Paris; Republik Korea/Frankreich 2009 - Regie und Buch: Zhang Lu
Kamera: Xu Wei - Schnitt: Fram;ois Quiquere - Darsteller: Cui Jian (Chang-ho), Yin Lan (Soon-hee), Li Jinglin
(Jeong-jin), Lin Jinlong (Großvater) u.a. - Länge: 89 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Arizona Films, Paris, e-mail:
guillaume@arizonajilms.net - Altersempfehlung: ab 141.

Wenn der kalte Fluss Turnen an der Grenze zwischen Nordkorea und China im Winter zufriert, über
queren viele hungrige Nordkoreaner das brüchige Eis. Nach chinesischen Angaben haben bisher rund
400.000 Koreaner die schwer bewachte Grenze überwunden, um in China ihr Glück zu versuchen. Gut
organisierte Schlepper helfen beim nötigen Weitertransport. Andere Nordkoreaner kommen nur, um
Hilfe zu erbitten oder Lebensmittel zu beschaffen. So wie ein Junge, der seine kranke Schwester ver
sorgen will und mit dem sich der zwölfjährige Chang-ho in einem chinesischen Grenzdorf anfreundet.
Auch andere chinesische Jungs empfangen die nordkoreanischen Grenzgänger freundlich und spielen
mit ihnen Fußball. Erleichtert wird der illegale kleine Grenzverkehr dadurch, dass auf der chinesischen
Grenzseite eine koreanisch sprechende Minderheit wohnt. Die chinesischen Behörden rufen dagegen
mit Lautsprecherdurchsagen im Dorf dazu auf, verdächtige Personen zu melden, und drohen widrigen
falls mit Strafen. Auch etlichen Dorfbewohnern sind die ungebetenen Gäste, die zuweilen notgedrungen
Nahrungsmittel stehlen, ein Dorn im Auge. Manche Hilfsbereitschaft wird sogar übel vergolten: So gibt
Chang-hos stumme Schwester dem hungrigen 'Freund' seines Bruders zu essen, der Lohn ist eine Ver
gewaltigung. An die alten Zeiten, als die Bevölkerung über eine Brücke den Grenzfluss in beiden
Richtungen überqueren konnte, kann sich fast nur noch die alte demente Mutter des Bürgermeisters
erinnern: Sie träumt davon, noch einmal auf das andere Ufer zu wechseln, und marschiert eines Tages
einfach los.
Wie prekär die Versorgungslage im politisch abgeschotteten, wirtschaftlich desolaten Nordkorea ist,
kann der chinesische Regisseur Zhang Lu in der südkoreanisch-französischen Koproduktion nur indi
rekt zeigen. Doch aus den Gesichtern der verfrorenen, bitterannen Flüchtlinge lässt sich in seinem
Winterdrama vieles ablesen. In ruhig komponierten Bildsequenzen zeigt der 47-jährige Autor und Re
gisseur, wie die Not der Migranten die Bewohner der chinesischen Seite in ein moralisches Dilemma
manövriert: Sollen sie bannherzig sein, auch wenn sie eine Bestrafung fürchten müssen? Ansatzweise
zeigt er auch, wie schnell die anfängliche Hilfsbereitschaft in Ablehnung und Feindschaft umschlagen
kann, wenn sie missbraucht wird. Während einige Erwachsene aus der Situation Profit schlagen oder
aber einfach nur vorsichtig sind, folgen die Kinder zumeist einem natürlichen Hilfsimpuls und teilen
mit den Fremden ihr Butterbrot. Doch auch sie müssen zum Teil schmerzhaft lernen, dass nicht jede
großzügige Geste belohnt wird. Eher beiläufig wirft der Film auch erhellende Seitenblicke auf die sozi
alen Zustände in der chinesischen Provinz, etwa wenn zwei Arbeitslose sich die Zeit mit Schnapssaufen
vertreiben.
Da es westlichen Zuschauern zuweilen an Hintergrundwissen fehlt, erschließen sich ihnen nicht alle
gezeigten Vorgänge und Anspielungen, selbst wenn das Erzähltempo recht gemächlich ausfällt. Die
Grundstruktur des zentralen Konflikts wird jedoch auch hierzulande klar, wie sich auf der Berlinale
2010 gezeigt hat. Dort lief "Dooman River" im 14plus-Wettbewerb und erhielt von der Jugendjury eine
lobende Erwähnung: "Wir waren perplex von der Wucht der Bilder, von der eindringlichen Botschaft
und der Stille, die dieser Film beschreibt", schreibt sie in ihrer Begründung. Ohne starke Charaktere und
Musik schaffe der Film es, "in der Stille eine Sprache zu entwickeln, die mehr aussagt als jeder ver
zweifelte Schrei".

Reinhard Kleber
Interview mit Zhang Lu Seite 27
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ECHO DES REGENBOGENS (SHUI YUET SUN TAU)
Produktion: Sky Cosmos Development Ltd., Hongkong; Hongkong I China 2009 - Regie und Buch: Alex Law 
Kamera: Charlie Lam - Schnitt: Kong Chi Leung, Chan Chi Wai - Darsteller: Buzz Chung (Big Ear), Aarif Lee
(Desmond), Simon Yam (Vater), Sandra Ng (Mutter) u.a. - Länge: 120 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Mei AH
Entertainment, Honglwng Kowloon, email: meiah@meiah.com - Altersempfthlung: ab 10 J.

Mit einem stibitzten Goldfischglas auf dem Kopf wird Big Ear zum Astronauten und die vertraute Um
gebung zu einer anderen Welt. Es ist das Jahr 1969. Hongkong ist britische Kronkolonie, Big Ear acht
Jahre alt und ständig auf Streifzug durch das Sheung Wan-Viertel, in dem er aufwächst. Sein Vater
führt ein bescheidenes Schuhgeschäft am einen, sein Onkel einen Friseurladen am anderen Ende der
schmalen Wohn- und Ladenstraße. Auch wenn die Mutter erfindungsreich und wortgewandt die Schuhe
an den Kunden bringt, kommen sie gerade eben so über die Runden. Groß sind deshalb die Hoffnungen
und Erwartungen, die auf Desmond ruhen, Big Ears über alles geliebtem und bewunderten großen Bru
der, der ein herausragender Schüler und Athlet an der britisch geführten Schule ist. Desmond hat noch
jeden Hürdenlauf gewonnen, und auch die schöne Flora erwidert seine frisch erblühten Gefühle, die er
zu einem melancholischen Liebeslied vertont. Dass Flora aus reichem Hause stammt, erfährt Desmond
eher zufällig, und der unterschiedliche Sozialstatus verliert an Relevanz, als sie auch in schweren Zeiten
zu ihm steht. Und diese schweren Zeiten brechen mit Wucht über die Familie ein: Ein Taifun zerstört
ihr Laden- und Wohnhaus, und als Desmond seinen ersten Wettkampf verliert, folgt die Diagnose Leu
kämie, die alles von Grund auf verändert für Big Ear und seine Familie.
Der überraschende Preisträger des Gläsernen Bären beim Berlinale-Kinderfilmfest Generation/Kplus ist
von der eigenen Lebensgeschichte des Hongkong-stämmigen Regisseurs Alex Law inspiriert. Die
episch angelegten Kindheitserinnerungen an ein behütetes, dabei nicht leichtes Leben wurden in der
historischen Wing Lee Street gedreht, in der die Originalarchitektur aus den Sechzigerjahren noch er
halten ist (nun allerdings soll dieser Distrikt modernen Neubauten weichen, wie es vielen anderen
Vierteln Hongkongs bereits ergangen ist). Diese Authentizität und eine wunderbar stimmige Ausstat
tung sorgen für eine fast märchenhaft nostalgische Atmosphäre, die sich auch in der sentimentalen
Filmmusik widerspiegelt. Nur zu gern taucht man ein in diesen Mikrokosmos mit seinen bunten Läden
und dem geschäftigen Treiben auf der Straße, wo die Nachbarn gemeinsam vor ihren Häusern die
Mahlzeiten einnehmen und sich über Freud und Leid austauschen. Ein Dach überm Kopf ist das Wich
tigste im Leben, so lautet die Maxime von Big Ears Familie, die von Liebe, Güte und Strenge zusam
mengehalten wird. Genau dieses Dach nimmt ihnen der Orkan, der damit auch symbolisch Vorbote für
den noch größeren Schicksalsschlag ist, die tödliche Erkrankung des älteren Sohnes und Hoffnungsträ
gers für eine bessere Zukunft - alles wird durcheinandergewirbelt, nichts bleibt, wie es war. Der Film
findet dafür eindrucksvolle, mitunter sogar fast heitere Bilder, etwa wenn sich Vater und Mutter mit
ihrem ganzen Gewicht an das Dach hängen. Eine virtuose Kamera fängt das Ballett der im Wirbelsturm
tanzenden Schuhe aus dem zu Bruch gegangenen Schaufenster ein, verleiht der Zerstörung eine poeti
sche Note.
Die Sechzigerjahre waren auch in Hongkong konfliktreiche Zeiten, nach Kulturrevolution und folgen
der Überbevölkerung. Der Film streift dies lediglich, beispielsweise wenn die Bewohner des Viertels
sich mit der britischen Kolonialherrschaft arrangieren, indem sie deren Vertreter mit Geld- und Sachge
schenken bei Laune halten. Deutlicher, weil im krassen Gegensatz zu der Geborgenheit in der Familie
stehend, prangert der Film die Zustände im Gesundheitswesen an, das eine Zweiklassengesellschaft
betreibt und sich die medizinische Grundversorgung teuer bezahlen lässt. Fürsorglichkeit oder gar Mit
gefühl mit den Patienten? Fehlanzeige. Es ist dem Regisseur aber nicht an Gesellschaftskritik gelegen 
die Perspektive des aufgeweckten achtjährigen Big Ear interpretiert die Geschehnisse nicht intellektuell,
sondern gibt sie als unmittelbar Erlebtes wieder, was einen emotionalen Zugang auch für jüngere Zu
schauer ermöglicht.
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Man muss dem Film leider vorhalten, dass er zu lang geraten ist; zumindest für westliche Sehgewohn
heiten weist er gerade im zweiten und dritten Akt einige Längen auf. Ungeachtet dessen war das Berli
nale-Publikum jedenfalls tief bewegt und zu Tränen gerührt; die elfköpfige Kinderjury für den Gläser
nen Bären zeigte sich von der "besonderen Atmosphäre" und den in der Tat herausragenden Schau
spielern überzeugt, die die "berührende Geschichte zweier Brüder auf eindrucksvolle Weise näher
gebracht" haben.
Das titelgebende Echo des Regenbogens übrigens ist jedem Regenbogen zueigen - das umgekehrte
Farbspektrum di\:ises Doppelgängers bricht das Sonnenlicht weniger stark und ist daher schwächer und
seltener zu sehen. Die Symbolik liegt auf der Hand. Am Ende erscheint ein solcher doppelter Regen
bogen, von den Protagonisten unbemerkt. Der jüngere Bruder, nun selbst ein Teenager, führt das Leben
des Älteren in seinem Andenken fort, als sein Echo. - Fazit: "Echo des Regenbogens" ist ein sehens
wertes Melodram, das dank seiner Darsteller und Bildsprache nicht unerträglich kitschig daherkommt.
Und warum sollte man nicht mal wieder aus vollem Herzen im Kino weinen?
Ulrike Seyffarth

FRIEDENSSCHLAG - DAS JAHR DER ENTSCHEIDUNG
Produktion: Boomtown Media in Koproduktion mit BR I Telepooll Pictorion - das Werk; Deutschland 2010 
Regie, Buch und Kamera: Gerardo Milsztein - Schnitt: Thomas Grube, Barbara Toennishen - Musik: P:lot 
Länge: 107 Min. - Farbe - Verleih: PifjZ Medien - Altersempfehlung: ab 14 J..

Über einen angemessenen Umgang mit gewalttätigen Jugendlichen wird nicht erst seit den brutalen
Überfällen in der Münchner U- und S-Bahn diskutiert. Doch diese eklatanten Fälle haben die öffentli
che Debatte angeheizt. Dass es für dieses Problem keine einfachen Antworten gibt, wohl aber alterna
tive Methoden zum simplen Ruf nach einem härteren 'Durchgreifen' zeigt eindrucksvoll der Kinodoku
mentarfilm "Friedensschlag" von Gerardo Milsztein. Der aus Argentinien stammende Filmemacher, der
bisher vorwiegend als Kameramann von Dokumentarfilmen tätig war, begleitete ein Jahr die Bemühun
gen von zehn gewalttätigen männlichen Jugendlichen, zurück in die zivilisierte Welt zu finden. Milsz
tein konzentriert sich dabei auf fünf Protagonisten. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren
nehmen an Hilfsmaßnahmen der "Work and Box Company" teil, die sich seit 2002 in Taufkirchen bei
München bemüht, jugendliche Mehrfachstraftäter in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrie
ren. Wobei gewaltbereit bedeutet: Die jungen Männer versuchen, jede Art von Konflikt mit Gewalt zu
lösen. Für die meisten Teilnehmer ist die Company die letzte Alternative zum Knast.
Die Initiatoren Rupert Voß und Werner Makella, ein Unternehmer und ein systemischer Familienthera
peut, haben sich zum Ziel gesetzt, den Jugendlichen Wege aus der Gewalt und in ein selbstbestimmtes,
eigenverantwortliches Leben zu zeigen. Vor allem jedoch geben die Therapeuten, Psychologen und
Trainer den Delinquenten immer wieder eine Chance, bis sie soweit sind, diese für sich zu nutzen. Eine
Schlüsselrolle spielt speziell in der Anfangsphase das Boxtraining. Im Boxring sind die jungen Männer
gezwungen, sich ehrlich und unverstellt zu zeigen. Unter Anleitung eines Boxtrainers lernen sie, sich
eigenen seelischen Verletzungen zu stellen. Die zweite Säule: Die Jugendlichen, viele davon Schul
abbrecher, sollen befähigt werden, eine Ausbildung durchzustehen oder eine reguläre Arbeitsstelle zu
finden.
Das Münchner Projekt arbeitet mit beachtlichem Erfolg: Von den 130 Teilnehmern der Jahre 2003 bis
2009 schlossen 109 die Betreuung ab. 88 Teilnehmer wurden in Arbeit oder Ausbildung vermittelt 
also rund 80 Prozent. Nach drei Jahren sind ebenfalls mehr als 80 Prozent der vermittelten Jugendlichen
straffrei geblieben. Beim deutschen Strafvollzug liegt die entsprechende Erfolgsquote dagegen bei nur
20 Prozent. Das Modell sollte also Schule machen!
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Milsztein gelingt es in Einzelinterviews und subtilen Beobachtungen, Empathie für die Protagonisten zu
wecken, die selbst zumeist Opfer familiärer Gewalt waren. Und er zeigt nachdrücklich, mit welcher
Geduld man zerstörerische Energie in positive Energie wandeln kann. Dramaturgische Kontrapunkte zu
den intensiven Szenen setzt der eigenwillige Soundtrack der Kölner Band "P:lot", der sich zuweilen zu
sehr in den Vordergrund drängt. Insgesamt ein Film, der sich sehr gut für die filmische Bildungsarbeit
und Schulkino-Einsätze eignet.

Reinhard Kleber

FRIENDSHIP
Produktion: Barefoot Films / Wiedemann & Berg; Deutschland 2009 - Regie: Markus Goller - Buch: Oliver
Ziegen balg - Kamera: Ueli Steiger - Schnitt: O/ivia Retzer - Musik: Martin Probst,' Titelsong Silbermond _
Darsteller: Friedrich Mücke (Veit), Matthias Schweighöfer (I'om), A/icja Bachleda-Curus (Zoey), Kimberly J.
Brown (Dorothee) u. a. - Länge: JJ0 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Sony - Altersempfehlung: ab J0 J.

9. November 1989: Die Mauer fällt, ganz Berlin ist eine Party. Auf in den Westen ist das Motto der
Nacht! Das will auch Veit, doch für ihn ist Amerika der Westen, genauer: San Francisco. Was ihn dort
hintreibt, erzählt Veit nicht, dennoch will sein Freund Tom unbedingt mit. Die beiden Ostberliner
Schmalfilmamateure packen ihre Sachen, mit dabei ein Projektor und eigene Underground-Streifen. Mit
dem Begrüßungsgeld und einigem Umgetauschten fliegen sie nach Amerika, ins Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Doch schon bei der Ankunft am New Yorker Flughafen erfahren sie die Grenzen der
Freiheit. Ehe sie es richtig begreifen, sind sie festgenommen, denn sie hatten "Friendship" zum Gruß
erboten und von "free communists" gefaselt. Aber bald sind die Jungs aus dem Osten wieder frei und
checken schnell, wie's im Westen läuft. Dass es hier nur ums Geld geht, was andererseits auch bedeutet,
dass man alles dafür bekommt, wenn man es denn hat. Haben sie aber nicht. Und trotzdem kommen sie
weiter. Schließlich in einem Ami-Schlitten, der ihnen von einem furchterregenden, gutmütigen schwar
zen Kerl anvertraut wird zwecks Überführung zu dessen Bruder in Kalifornien. Die beiden sind perplex:
Auch das ist Amerika, unkonventionell und großzügig, einfach so.
Die Reise hat immer wieder neue Überraschungen für sie bereit. Schließlich landen sie in einer kleinen
Stadt, treffen Zoey, in die sich beide verlieben und die beide mag. Bis Veit und Tom in San Francisco
ankommen, ist viel passiert, auch zwischen den Freunden. Das Vertrauen ist gestört, nicht nur wegen
Zoey, auch wegen eines Geheimnisses, das Veit Tom jahrelang verschwiegen hat. Es geht um einen
nach Amerika geflüchteten, verlorenen Vater, der sich vor einem Postamt als Phantom erweist. Eine
ungeahnte, traurige Wendung dieser erlebnisreichen Initiationsreise, die mit der DDR-Realität und der
Stasi zu tun hat. Tom kann seinen Freund nur noch stumm umarmen, trösten kann er ihn nicht. Doch die
Filmemacher schaffen es, die Leichtigkeit des Anfangs in die Story zurück zu bringen: Die Freunde
erfüllen ihren Auftrag, geben das Auto ab und erleben dort Wärme in einer schwarzen Großfamilie.
Regisseur Markus Goller hat nach dem Drehbuch von Oliver Ziegenbalg mit "Friendship" ein humor
volles und intelligentes Gefühlskinostück inszeniert. Matthias Schweighöfer als Tom mit der großen
Klappe und Friedrich Mücke als bedächtiger Veit sind ideale junge Hauptdarsteller. Friedrich Mücke
wurde für diese Rolle mit dem bayerischen Nachwuchspreis ausgezeichnet. Gut tut auch, dass keine
Ost-Klischees bedient werden. Nein, sie sind nicht hinterm Mond, sondern clevere Berliner Jungs, die
ihren Informationsrückstand durch Kreativität und Spontaneität wettmachen. Und ihre im Gepäck be
findlichen Super-Acht-Filme über den Untergang der DDR sind ein Meisterwerk des Unvollkommenen,
ein großer Erfolg in einem amerikanischen Filmkunstkino. "Friendship" ist ein Road-Movie mit schö
nen Bildern der Weite und der Leere, in dem zwei Freunde bereichert und gereift an der Er-Fahrung
von 3000 Meilen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehren werden.

Gudrun Lukasz-Aden
Interview mit Oliver Ziegenbalg Seite 30
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IEP! (IEP!)
Produktion: Lemming Film, Amsterdam, in Koproduktion mit A Private View, Gent / NPS. Hilversum;
Niederlande/Belgien 2010 - Regie: "Ellen Smit" - Buch: Mieke de Jong nach dem gleichnamigen Kinderbuch von
Joke van Leeuwen - Kamera: Theo Bierkens - Schnitt: Ot Louw - Darsteller: Kenadie Jourin-Bromley
(Viegelchen), Huub Stapel (Warre), Joke Tjalsma (Fine), Madelief Vermeulen (Loetje), Diederik Ebbinge
(Retter/Feuerwehrmann), Ties Dekker (Bor) u.a. - Länge: 78 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films,
Montreal, e-mail: distribution@delphisfilms.com - Altersempfehlung: ab 10 J.

Was dem Vogelkundler Warre da eines Tages buchstäblich vor die Füße fällt, lässt sich nicht leicht
einordnen: Ist das nun ein Vogeljunges mit menschenähnlicher Gestalt oder doch eher ein winziges
Menschenkind mit Flügeln? Letzteres steht für Warres Frau Tine fest, die sich mütterlich dem kleinen
Wesen annimmt, es großzieht und darauf besteht, dass es seine Würmer ordentlich mit Besteck isst.
Viegelchen (weil es das "Ö" und alle Vokale außer "I" nicht aussprechen kann) fliegt aber trotz Mäntel
chen und Sprechunterricht ganz nach Vogelart weg. Tine ist darüber bekümmert und auch besorgt, ob
ihr Ziehkind denn in der Welt draußen zurecht kommen wird. Wenigstens richtig verabschieden will sie
sich von Viegelchen. Also machen sie und Warre sich mit Butterbroten und Schlafsack ausgestattet auf
den Weg, querfeldein, durch Dorf, Stadt und Wald Richtung Süden. Unterwegs treffen sie Menschen,
denen Viegelchen begegnet ist und die sie auf ihrer Suche ein Stück begleiten. Immer wieder verpassen
sie nur knapp ihr geliebtes Viegelchen, bis sie am Meer ankommen und Abschied nehmen können.
Fliegen bedeutet eben wegfliegen - aber vielleicht ja ebenso zurückkehren, im nächsten Frühjahr.
Vorlage für den phantasievollen Film ist das preisgekrönte Kinderbuch von Joke van Leeuwen, das über
die Niederlande hinaus bekannt ist und unter dem Titel "Viegelchen will fliegen" auch für den Deut
schen Jugendbuchpreis 2000 nominiert war. Es ist die parabelhafte Geschichte des kleinen Vogelmäd
chens, das von den Eheleuten Tine und Warre liebevoll aufgezogen und doch eben auch flügge wird.
Reizende Menschen zeigt uns der Film, allesamt liebenswert und ein bisschen verschroben. Der aus
Film und Fernsehen auch hierzulande bekannte Huub Stapel und Joke Tjalsma sind als warmherziges
älteres Paar unschlagbar und machen den Film an sich sehenswert. Besonderen Charme bezieht der
Film aus seiner zauberhaften Sprache, der man auch ohne Niederländischkenntnisse gerne lauscht - das
wird vermutlich keine noch so sensible Synchronisation bewahren können. Tines und Warres Suche
nach Viegelchen macht den Film überwiegend zum Roadmovie, dessen episodisch aneinandergereihte
Etappen und Begegnungen allerdings recht langatmig geraten sind.
Viegelchen ließe sich als eine Art Engel verstehen, in jedem Falle ist es Projektionsfläche für die viel
faltigen Wünsche und Sehnsüchte der Menschen, die auf das winzige Wesen treffen. Für die nicht mehr
ganz junge Tine ist es das Kind, das sie nie hatte, für den Ornithologen Warre ein einzigartiger Fund.
Das einsame Mädchen Loetje sieht in Viegelchen die ersehnte beste Freundin und Spielgefahrtin, wäh
rend der wackere Feuerwehrmann erst in eine Sinnkrise gerät, weil Viegelchen sich nicht von ihm ret
ten lassen will, um sich dann zuguterletzt dank seiner zu bewähren. Viegelchen aber lässt sich von nie
mandem vereinnahmen, Freiheit ist seine Vogelnatur und Bestimmung. Und doch fühlen sich alle,
nachdem sie Viegelchen kennengelemt und wieder "verloren" haben, besser.
So poetisch und anrührend die Geschichte und seine Botschaft, so ambivalent der Film. Freiheit als
höchstes Gut - was im von der Autorin selbst hinreißend illustrierten Kinderbuch gelingt, missglückt im
Film ein Stück weit: Wenn Tine Viegelchens Flügel unter einem Mäntelchen versteckt, funktioniert das
im Buch als behütende Maßnahme. Im Film jedoch entsteht der Eindruck, dass damit schamhaft die
Andersartigkeit vertuscht und verleugnet wird. Möglicherweise besteht der entscheidende Unterschied
in dem gemalten Fantasiewesen des Buchs einerseits und dem eben nicht komplett computergenerierten
oder am Tricktisch entstandenen Vogelwesen des Realfilms andererseits. Denn auch das hinterlässt
einen schalen Beigeschmack: Die Darstellerin des winzigen Vogelmädchens ist die mittlerweile
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siebenjährige Kenadie Jourdin-Bromley aus Kanada, die an primordialem Zwergwuchs leidet. Diese
seltene, gendefektbedingte Wachstumsstörung geht einher mit einer verringerten Lebenserwartung
sowie Sprach- und Entwicklungsstörungen. Kenadie ist eine kleine Berühmtheit mit eigener Website,
die Filmemacher sind auf sie durch eine TV-Dokumentation aufmerksam geworden. Im Presseheft wird
Kenadies Schicksal mit keinem Wort erwähnt, was falsch verstandene political correctness sein mag.
Was bleibt, ist das ungute Gefühl, dass hier ein - noch dazu behindertes - Kind wie eine Kuriosität zur
Schau gestellt und seine Kleinwüchsigkeit als Mittel zum Zweck benutzt wird. Da mag es purer Zufall
sein, dass sich die tatsächliche Regisseurin vom Film distanziert hat (offiziell, weil der Film nach Test
Screenings um zehn Minuten gekürzt wurde) und Ellen Smit ein Phantom bzw. Pseudonym ist.

Ulrike Sey.fJarth

KNORZEL (KNERTEN)
Produktion: Paradox Rettigheter AS; Norwegen 2009 - Regie: Asleik Engmark - Buch: Birgitte Bratseth, nach
Anne Cath. Vestly - Kamera: Ari Willey - Schnitt: Vidar Flataukan - Musik: Jon Rormark - Darsteller: Adrian
Gronnevik Smith (Junior), Petrus Andreas Christensen (Phillip), Pernille Sorensen (Mutter), Jan Gunnar Roise
(Vater) u.a., - Länge: 75 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Sola Media GmbH, Stuttgart, e-mail: post@Sola-media.net
Altersempfehlung: ab 6 J.

Jeder braucht einen Freund, in guten und in schlechten Zeiten - vor allem aber in schlechten Zeiten! Als
Lillebror mit seinen Eltern ins norwegische Hinterland zieht, weil sich die Familie die Stadt nicht mehr
leisten kann, erkennt der Junge sehr schnell, dass hier nicht viel los ist und andere Kinder in dieser Ein
samkeit wohl kaum auftauchen werden. Da [,mt Lillebror ein kleiner Ast vor die Füße und der entpuppt
sich als sprechender Zweig, genannt "Knerten", der ersehnte kleine Freund eben! Von nun an ist Lil
lebror nicht mehr allein und er muss seinen Holzfreund vor so mancher Gefahr bewahren: Ameisen sind
unerträglich für so ein Ästlein und Vater hätte ihn doch fast im Kamin verfeuert. Ganz abgesehen von
diesen grässlichen kleinen Mädchen im Dorf, die ihn so süß finden und in ihren Puppenwagen stecken
wollen. So durchstreifen der Junge und Knerten die ländliche Einöde und verbringen viel Zeit damit,
vor dem Tante Emma Laden auf die Mutter zu warten, die hier ein wenig Geld dazu verdient. In der
Zeit kann man ja auch dieselben Pfandflaschen mehrmals an der Ladentheke abgeben, man muss sie
nur hinter dem Geschäft wieder aus den Kästen holen. Es sind diese kleinen, fein beobachteten Details,
die den Film so liebenswert machen und die für die Kinder in jeder Sequenz nachvollziehbar sind.
Ein rundum gelungener Kinderfilm, der sein Thema vom imaginären Freund ganz konsequent durch
hält. Nie wird in Frage gestellt, dass Lillebror und der Zweig Zwiesprache halten und es ist eine
schlichte Weisheit, dass Kinder sich immer noch auch an den einfachen Dingen erfreuen können und
diese mittels ihrer Imagination zum Leben erwecken können. Der kleine Knerten ist sehr ansprechend
und sympathisch animiert, ein "Spielzeug" zum Liebhaben! Lillebrors Freunde erweisen sich dann als
zuverlässig, wenn sie in der Lage sind, seine Fantasievorstellungen mit ihm zu teilen. Als nämlich doch
noch hinter einem femen Hügel eine prinzessinnengleiche Freundin' für Lillebror auftaucht, ist die
Feuerprobe, ob sie Knerten akzeptiert oder nicht. Und dann lässt es sich ganz prima zu dritt spielen!
Im Stil der sechziger Jahre herrschen hier die Bonbon-Farben vor, knallbunt wie die Strümpfe, die Lil
lebrors Vater zu verkaufen sucht, zunächst aber nicht an die Frau bringen kann. Auch hierfür hat der
Sohn mehr oder weniger zufällig eine Lösung parat und damit lösen sich die Probleme der Familie bald
in Wohlgefallen auf, denn die Nachfrage nach der farbigen Strumpfkollektion steigt sprunghaft an,
womit das mittlerweile liebgewonnene neue Landleben gerettet wäre!
Katrin Ho.fJmann
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DIE LETZTE IHRER FAMILIE (SUKUNSA VIIMEINEN)
Produktion: Illume Ltd.; Finnland 2009 - Regie und Buch: Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio - Kamera:
Johannes Lehmuskallio - Schnitt: Juho Gartz - Darsteller: Aleksandra Okotetto (Neko als Mädchen), Radik
Anaguritsi (Nekos Freund), Nadezhda Pyrerko (Neko als Erwachsene), Anastasia Lapsui (Großmutter),
Nadezhda Zitnik (Internatslehrerin) u.a. - Länge: 80 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Illume Ltd., Helsinki, e-mail:
illume@illume.ji Altersempfehlung: ab 12 J.

Glitzernder Schnee bis zum Horizont. Inmitten dieser Schneewüste ein Mädchen, eingewickelt in einen
dicken Pelzmantel, darum ein kunstvoll gewebter Gürtel geschlungen, Pelzstiefel und ein geblümtes
Tuch um den Kopf. Es hat uns den Rücken zugekehrt, breitet die Arme aus, als wollte es vor Glück die
ganze Welt umarmen. Schnitt. Eine Ebene, kaum Vegetation, ein kleines Lagerfeuer. Das Mädchen
besucht mit einem alten Mann eine Heiligenstätte. Sie füttern die Holzstatuen mit Brei, setzen sich dann
dazu und lassen es sich auch schmecken. Schnitt. Zwei Tipis, einsam in der kargen Landschaft. Wir
befinden uns auf der Halbinsel Jamal im Nordwesten Sibiriens. Dort in der unwirtlichen Tundra lebt das
Naturvolk der Nenzen. Sie sind Nomaden, ernähren sich vom Fischfang, von der Jagd und der Rentier
zucht. Schnitt. Eine Frau mittleren Alters sitzt in der Küche ihres bescheidenen Holzhauses. Durch das
Fenster fällt der Blick auf die Dorfstraße. Lange schweigt sie. Dann stellt sie sich vor: "Ich bin Ambasi
Veras Tochter. Mein russischer Name ist Nadezhda Ambasievna. Mein wirklicher Name ist Neko. Ich
bin die Letzte von Veras Familie." Und sie erzählt ihre Geschichte, wie sie als Kind in der damaligen
Sowjetunion aus ihrer Familie gerissen, "russifiziert" und ihrer nenzischen Wurzeln beraubt wurde.
"Die Letzte ihrer Familie" heißt der mit dokumentarischen Mitteln arbeitende Spielfilm von Anastasia
Lapsui und Markku Lehmuskallio, der im Februar 2010 bei Generation/Kplus seine Weltpremiere fei
erte. Anastasia Lapsui, selbst dem Volk der Nenzen zugehörig, und der Altmeister des finnischen Films,
Markku Lehmuskallio, haben sich in ihren Arbeiten immer wieder den Ureinwohnern und deren tradi
tionellem Leben in den arktischen Gebieten zugewandt. In ihrer neuen Produktion spielen ausschließ
lich Laiendarsteller aus der Region, Neko und ihre Familie werden von Nenzen verkörpert. Die Rolle
der erwachsenen Neko spielt die Lehrerin Nadezhda Pyrerko. Ihr Schicksal sowie das der Regisseurin
Anastasia Lapsui ist zugleich die Geschichte des Films.
Neko lebt mit ihrem Vater und der Großmutter in der sibirischen Tundra zwischen den Flüssen Tas und
Pur. Neko ist ein Einzelkind. Die Mutter ist schon seit Jahren weg. Wegen einer schweren Lungenent
zündung lag sie lange Zeit im Krankenhaus, nun arbeitet sie als Verkäuferin in einem Dorf weitab.
Neko kann sich kein anderes Leben als das einer Nomadin vorstellen. Von der Großmutter, überzeu
gend dargestellt von Anastasia Lapsui, wird sie liebevoll umsorgt. Manchmal schlägt die alte Frau die
Trommel und singt ihrer Enkelin Schamanenlieder vor. Um die Ernährung kümmert sich der Vater.
Dass Neko eine Analphabetin ist, hat sie noch nie gestört. Schließlich muss sie andere Dinge lernen, um
durchs Leben zu kommen. Doch eines Tages steht die Mutter in Begleitung einer russischen Lehrerin
und des Direktors eines Internats vor ihrem Tipi. Neko soll zur Schule gehen, russisch lernen und ein
guter Pionier werden. Das ist Pflicht in der Sowjetunion, auch in dieser Region. Vater und Großmutter
können nichts dagegen machen, Neko muss mit in das Internat, das viele Kilometer von ihrem Zuhause
entfernt ist. Dort ist alles anders. Neko bekommt den Namen Nadezhda und muss von nun an russisch
sprechen. Sie darf nicht mehr mit den Fingern zählen, nicht mit Fischen und Rentieren rechnen, sondern
mit Zahlen, es ist ihr verboten, auf dem Fußboden zu sitzen, sie bekommt Brei anstatt Fisch zu essen,
muss sich jeden Tag waschen und darf nicht mit ihrer Kleidung ins Bett. Zum ersten Mal in ihrem
Leben zieht Neko ein Nachthemd an. Über der Tafel prangt Lenins Spruch: "Lernen, lernen, nochmals
lernen!" Das soll sich Neko nun zu Herzen nehmen, obwohl sie kaum ein Wort der fremden Sprache
versteht. Die anderen Kinder lachen über sie, die Außenseiterin aus der weiten Tundra. Nur in Parasi,
einem nenzischen Jungen, findet sie einen Freund.
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Als endlich die Ferien beginnen und Neko es kaum erwarten kann, Vater und Großmutter wieder zu
sehen, wird das Mädchen gezwungen, im Internat zu bleiben und Nachhilfeunterricht zu nehmen. Neko
rebelliert und macht sich heimlich mit Parasi auf den Weg nach Hause...
Dieser berührende Film, der uns mit einer bemerkenswerten Ruhe und Langsamkeit sowie bestechen
den Landschaftsaufnahmen in eine fremde Welt fUhrt, ist nach wie vor von großer Aktualität. Heute
leben im Autonomen Bezirk der Nenzen und im Autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen noch 41.300
Nenzen. Sie haben von allen indigenen Völkern Westsibiriens ihre traditionelle Lebensweise, ihre Spra
che und ihre Kultur am erfolgreichsten bewahren können, obwohl die meisten von ihnen sesshaft ge
worden sind. Die wenigen Nomaden werden nun auch nicht mehr per Dekret in die russische Gesell
schaft eingegliedert und dabei ihrer ursprünglichen Lebensformen beraubt, stattdessen aber durch die
Gesetze, die von der Gas- und Erdölindustrie vorgegeben werden. Damit reiht sich dieser Film in ganz
spezifischer Weise in die Reihe der besonderen cineastischen Entdeckungen ein, die die Kinder- und
Jugendfilmsektion "Generation" auf der diesjährigen Berlinale neuerlich bereithielt.
Barbara Felsmann

MIN DiT - DIE KINDER VON DIYARKABIR
Produktion: Bezar Film / Corazon International; Deutschland / Türkei 2009 - Regie und Buch: Miraz Bezar 
Kamera: Osabeööe Casez - Schnitt: Miraz Bezar - Musik: Mustafa Biber - Darsteller: Senay Orak (Gu/istan),
Muhammed Al (Firat), Hakan Karsak (Nun' Kaya, Paramilitär), Suzan I/ir (Zelal), Fahriye Ce/ik (Mutter), A/isan
Önlü (Vater) u.a. - Länge: 101 Min, - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Mitosfilm - Altersempfehlung: ab 121.:

Während des brutalen Konflikts zwischen türkischer Armee und kurdischen Rebellen starben oder ver
schwanden in den 1990er-Jahren nach Informationen von Menschenrechtsorganisationen über 18000
Menschen. "Min Dit" schaut zurück in die Vergangenheit, lässt aber den Zeitrahmen der Handlung
unbestimmt, um die Universalität des Themas zu unterstreichen. Die staatlichen Gewaltakte sind im
Vergleich zu damals zwar zurückgegangen, aber die Gewalt kann jederzeit erneut ausbrechen, dünn ist
der Firnis der Befriedung. Das eindringliche Drama erzählt aus Kindersperspektive eine exemplarische
Geschichte vom Leben und Überleben in einem grausamen Alltag.
Die zehnjährige Gulistan und ihr kleiner Bruder Firat müssen auf der Rückfahrt von einer Hochzeit im
Auto mit ansehen, wie türkische Paramilitärs ihre Eltern - die Mutter mit der weinenden Baby-Schwes
ter im Arm - eiskalt erschießen. Ihre politisch aktive Tante nimmt sie auf und will die Flucht nach
Schweden zu Verwandten organisieren, doch sie verschwindet plötzlich spurlos. Die älteren Geschwis
ter können Strom und Wohnung nicht mehr bezahlen, landen auf der Straße im Milieu von Kleinkrimi
nalität, Drogenkonsum, Prostitution und Menschenhandel, ihre kleine Schwester stirbt. In dem Chaos
von Gewalt und Armut reißen die sozialen Netze, jeder ist auf sich gestellt, Diyarbakir, die Provinz
hauptstadt im Osten der Türkei, ist Ziel von Flüchtlingen, eine Stadt im Ausnahmezustand. Als
Gulistan den Mörder ihrer Eltern zufällig trifft, will sie Rache und erreicht ihr Ziel ganz ohne Gewalt
anwendung - wie im kurdischen Märchen von Yasar Kemal, das ihr die Mutter immer vorgelesen hat,
bindet sie im übertragenen Sinn "dem Wolf eine Glocke um den Hals", damit er als Wolfbzw. als Mör
der zu erkennen ist.
In seinem eindrucksvollen Regiedebüt gelingt dem kurdischstämmigen dffb-Absolventen Miraz Bezar
ein kleines Wunder. Trotz politischem Anliegen verzichtet er auf dogmatisches Botschaftskino, setzt
auf das subjektive Erleben der Kinder (alles Laiendarsteller) und verstärkt dadurch subtil das Empfin
den der Folgen staatlichen Terrors. Gut gezeichnet ist die Figur des Mitglieds der türkischen Geheim
polizei, ein Folterer und Killer und gleichzeitig fUrsorglicher Familienvater. Allein schon die intelli
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gente Schnitttechnik entlarvt die moralische Ambivalenz dieses Mannes. Abenteuerlich ist schon die
Entstehungsgeschichte dieses von der Filmf6rderung abgelehnten Juwels: Bezar zog nach Diyarbakir
und recherchierte vor Ort, die Mutter verkaufte ihr Häuschen, der Onkel zahlte die Hotelrechnungen
und Fatih Akins Produktionsfirma 'corazon international' unterstützte die Fertigstellung. Die Einladung
dieses ersten kurdischsprachigen Films zum Festival nach Antalya galt 2009 als kleine Sensation, die
Jury verlieh ihm zusätzlich den Spezialpreis, vielleicht ein Zeichen für eine langsame Normalisierung
und Konsolidierung der fragilen türkisch-kurdischen Beziehung.

Margret Köhler
Interview mit Miraz Bezar siehe Seite 23

PORTRAITS IN A SEA OF LIES
(RETRATOS EN UN MAR DE MENTlRAS)
Produktion: Producciones Erwin Goggel, Bogota; Kolumbien 2009 - Regie und Buch: Carlos Gaviria· Kamera:
Edgar Gil - Schnitt: Carlos Gaviria - Musik: Diana Hernandez. Leonardo G6mez - Darsteller: Paola Baldion
Fisher (Marina), Julidn Roman (Jairo), Edgardo Roman (Nepomuceno). Valeria Fuentes (Marinita). Ana Maria
Arango (Esperanza), Indhira Serrano (Lehrerin), Carolina Lizarazo (Mama), Ramses Ramos (Never) - Länge: 90
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Producciones Erwin Goggel, e-mail: contact@retratosenunmardementiras.com 
Altersempfehlung: ab 14 J.

Am Anfang scheinen die Augen des 16-jährigen Mädchens Marina leer zu sein, sie ist verstummt und
verschlossen, von der Umwelt will sie nichts wissen und bis auf ihren Großvater wollen die anderen
auch nichts mit ihr zu tun haben. Sie ist eben anders und wird zurückgestoßen. Dem Zuschauer geht es
zu Beginn des Films nicht anders, Marina ist eine merkwürdige Hauptfigur für einen Spielfilm, sie
weckt zunächst nur wenig Interesse, man möchte sie nicht nur für stumm, sondern auch für dumm hal
ten. Da ist ihr Cousin Jairo schon ein ganz anderes Kaliber, der hat immer gute Laune, macht auch in
brenzligen Situationen noch seine Scherze und nimmt das Leben von der leichten Seite. Die beiden so
gegensätzlichen Charaktere machen sich nach dem Tod des Großvaters mit einem klapprigen Renault
auf eine Fahrt von Bogota an den karibischen Küstenort, aus dem sie vor Jahren vertrieben wurden, um
den Grundbesitz ihrer Familie zurückzufordern.
Ganz in der Road-Movie-Tradition wird diese Reise nicht nur ein Weg voller Ereignisse und Erkennt
nisse, für das Mädchen Marina wird es zudem zu einer Reise in die Vergangenheit: Sie sieht die Toten,
an die sich niemand erinnern will. Während der Tage im Auto werden Marina und Jairo immer stärker
in die Geschichten ihrer traumatischen Vergangenheit hineingesogen. Je näher Marina ihrem Heimat
dorf kommt, umso deutlicher kehren die Bilder an das gewaltvolle Ende ihrer Kindheit zurück. Wie ihre
Mutter sie unter dem Bett versteckte, als die Soldaten kamen und ihre Eltern getötet wurden - das kann
sie einfach nicht vergessen. Station für Station wird Marinas Trauma immer klarer, die Rückblenden
auf das Massaker erklären, warum Marina so verschlossen ist. Und immer weniger wirkt dieses Mäd
chen fremd und nach innen gewandt, sondern hat längst Verständnis und Anteilnahme gewonnen: Dis
tanz und Ablehnung sind vergessen, denn das Mädchen zeigt sich als glaubwürdig und liebenswert. Ihre
Geschichte ist qualvoll: Sie muss sich der Vergangenheit stellen und sich von ihren Geistern befreien,
damit sie weiterleben kann.
Mit Marinas Augen blicken die Zuschauer zurück und mit ihren Augen sehen sie ein Land, in dem
Willkür herrscht: Auch die Bilder der Gegenwart zeugen nur von Gewalt und Korruption, im kolumbia
nischen Dschungel sind Guerillas unterwegs, denen es egal ist, wie viele Menschen sie erschießen oder
am Leben lassen. Nur Fotograf Jairo will partout keine Gefahr sehen, er macht auch inmitten eines
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Schusswechsels noch Fotos und mit seinem ungebrochenen Optimismus kann er verhindern, dass
Marina und er von den Guerillas erschossen werden, in dem er den Anführern Fotos verspricht, die sie
in prächtiger Heldenpose abbilden. Bevor sie ihre Heimatstadt erreichen, gerät Jairo an Gauner, die es
auf sein geerbtes Land abgesehen haben. Mit Gewalt wollen sie die Dokumente an sich reißen, bei
einem Fluchtversuch wird Jairo angeschossen. Die korrupten Polizisten zeigen keinerlei Interesse an der
Aufklärung und im Krankenhaus gibt es keine Hilfe. Die Gewalt ist in dem von sechzig Jahren Bürger
krieg gebeutelten Land längst alltäglich und selbstverständlich geworden, keiner schert sich um die
permanenten Verletzungen der Menschenrechte. Carlos Gaviria findet für die Beschreibung der Miss
stände, von Misshandlung bis Vertreibung, eindrucksvolle Bilder, die man nicht vergisst: Im Kranken
haus kreisen die Geier schon an der Zimmerdecke.
In seinem außergewöhnlich packenden Film nutzt Carlos Gaviria das Genre des Road-Movies für ein
Porträt des Landes Kolumbien: "Mehrere hunderttausend Menschen sind diesem Krieg zum Opfer
gefallen und über vier Millionen verloren ihre Heimat. Trotzdem verstehen sich die Kolumbianer als die
glücklichsten Menschen der Welt", erläuterte Carlos Gaviria, der ursprünglich einen Dokumentarfilm
über verschleppte Kolumbianer drehen wollte. Deshalb wirken einige Sequenzen des Films über Land
und Leute fast dokumentarisch: Viele Menschen, die vertrieben worden sind, leben heute entlang der
Straßen in Kolumbien, weil es ein öffentlicher Ort ist, wo sie sich aufhalten dürfen. Für Carlos Gaviria
ist dieser Kinofilm sein Debüt als Autor und Spielfilmregisseur, zuvor hatte er fürs Fernsehen inszeniert
und Dokumentarfilme verantwortet. Sein Mix aus Road-Movie und Coming-of-Age-Story führt zu
einem politischen Statement über die gesellschaftlichen Probleme Kolumbiens. Am Ende sind Marinas
Augen nicht mehr leer, sondern voller Tränen: Sie hat zwar ihren Cousin verloren, aber endlich kann sie
trauern und aus ihrer Lethargie erwachen.
Manfred Hobsch

SAME SAME BUT DIFFERENT
Produktion: Boje Buck Produktion; Deutschland 2009 - Regie: Detlev Buck - Buch: Ruth Toma nach dem Buch
"Wohin du auch gehst" von Benjamin Prüfer - Kamera: Jana Marsik - Schnitt: Dirk Grau - Musik: Konstantin
Gropper - Darsteller: David Kross (Ben), Apinya Sakuljaroensuk (Sreykeo), Stefan Konarske (Ed), Jens Harzer
(Henry, Bens Bruder), Wanda Badwal (Lilli) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - FBW: besonders
wertvoll- Verleih: Delphi - Altersempfehlung: ab 14 J.

Nur weg aus Deutschland, wo alles aufgeräumt, sauber und geregelt ist, wo sich Erlebnisse und Erfah
rungen in Grenzen halten, wo einem nichts Unvorhergesehenes widerfahren kann. Kambodscha ist das
Ziel, ein Land, das heute für Jugendliche aus der westlichen Welt vielleicht die gleiche Anziehungskraft
und Magie hat wie vor vierzig Jahren Afghanistan. Der Journalist und Autor Benjamin Prüfer, auf des
sen Tatsachenroman der Film basiert, sagt: "Wenn man die Grenze nach Kambodscha überschreitet,
akzeptiert man Dinge, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Und ein einziger Moment hat hier
die Kraft, dein ganzes Leben für immer zu verändern."
Der angehende Journalist Ben, gespielt von David Kross, der mit jeder Rolle sein Profil verfeinert, an
jeder Aufgabe wächst, erlebt diesen Moment in der Hauptstadt Phnom Penh im Club "Heart of
Darkness", wo er Sreykeo begegnet, einem jungen Bargirl, das er mit in sein Guest House nimmt. Hier
treffen sich Jugendliche aus aller Welt, um in der ruhelosen Stadt 24 Stunden Party zu feiern, die Frei
heit und das Abenteuer zu kosten, inklusive Sex and Drugs. Sreykeo erwartet am nächsten Morgen
Bares und Ben erfährt, dass Prostitution für sie und all die anderen Schönen der Nacht die einzige
Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Ben lässt seinen Rückflug sausen, hat sich längst in Sreykeo ver
liebt. Seine Naivität ist hinreißend, als er ihr erklärt, dass sie nun, wo er da ist, keine anderen Männer
mehr braucht. Er zieht zu Sreykeo in einen verslumten Wohnblock, wo es eng ist und stinkt, lernt ihre
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Mutter und die Schwestern kennen, die von Sreykeo ernährt werden. Je widriger die Umstände, desto
stärker sein Gefühl der Verantwortung. Ben möchte Sreykeo glücklich machen. Und schenkt ihr als
Zeichen seiner Verbundenheit einen Ring. Als sein Geld zu Ende geht, fliegt Ben zurück nach Ham
burg. Sein Bruder, etablierter Redakteur in einer Hamburger Zeitschrift, verschafft Ben einen gut be
zahlten Job und ermuntert ihn, über seine Erfahrungen in Kambodscha eine Reportage zu machen. Ben
arbeitet sich ein, engagiert sich - und legt jeden Cent zurück für seine Liebe in Kambodscha. Mit Srey
keo bleibt er über Skype in Kontakt und erfahrt von ihr in einem zu Herzen gehenden Gespräch, dass
sie HIV-positiv ist. Ben ist umso mehr entschlossen, zu ihr zurückzukehren, obwohl alle ihm davon
abraten. Doch er ist längst selbst infiziert - von der Liebe. Er reist zu Sreykeo, findet außerhalb des
Landes eine wirksame Therapie für sie und übernimmt die volle Verantwortung für ihr Leben.
Der abgeklärte große Bruder versucht, Ben von der Ausweglosigkeit der Liebe zu einer aidskranken
Prostituierten zu überzeugen. Dann ist es Lilli, merkwürdige Freundin des Bruders, die Ben - und uns
Zuschauern - erklärt, was in Sreykeo vorgeht und was Bens Versprechen, wiederzukommen für sie
konkret bedeutet, nämlich nichts. Sie lebt jetzt und nicht in der Zukunft. Ben steigt ein in das Jetzt, fährt
mit Sreykeo ins Heimatdorf, ist mit unerfüllbaren Erwartungen der Großfamilie konfrontiert - eine Zeit
voller Missverständnisse und Zweifel. Aber die Liebe siegt, um es einmal ganz pathetisch zu sagen.
Ben und Sreykeo heiraten. Sreykeo bringt ein gesundes Kind zur Welt. Das ist das vorläufige Ende
dieser wahren Geschichte. Benjamin Prüfer und seine Frau leben heute in Hamburg und Kambodscha.
Sein Buch "Wohin du auch gehst" ist zum Bestseller avanciert.
Regisseur Detlev Buck, der schon in mehreren Filmen sein Einfühlungsvermögen für Jugendliche be
wiesen hat (nur ein Beispiel: "Knallhart"), begleitet Ben durch den Dschungel des Erwachsenwerdens,
stellt Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wert des Glücks. Warum soll Ben nicht all sein
Geld in Kambodscha lassen? Wofür soll er es bewahren? Für ein gut ausgestattetes Leben in Hamburg
mit vorhersehbarer Zukunft? Der Film vermittelt einen ungeschönten Blick auf das Leben in Kambod
scha, einem der ärmsten und korruptesten Länder Asiens. Die wahre Geschichte gibt dem Film eine
zusätzliche Dimension von Glaubwürdigkeit. Er ist ein Plädoyer zur Überwindung von Grenzen und
Hindernissen, der Mut macht, auch in scheinbar ausweglosen Situationen gegen alle Konventionen
seinem Herzen zu folgen. Regisseur Detlev Buck wollte schon seit der Filmhochschule einen Film
machen, "der nicht nur, wie so oft, ein bisschen Liebe beinhaltet, sondern nichts außer Liebe themati
siert". Das ist ihm mit "Same Same But Different" hundertprozentig gelungen.
Gudrun Lukasz-Aden

SEBBE
Produktion: Garagefilm International AB in Koproduktion mit Film i Väst und dem Schwedischen Fernsehen;
Schweden 2009 - Regie und Buch: Babak Najafi - Kamera: Simon Pramsten - Schnitt: Andreas Nilsson - Musik:
Tiger Lou, Taken by Trees, Laleh, James Backshaw u.a. - Darsteller: Sebastian Hiort af Ornäs (Sebbe), Eva
Melander (Eva, seine Mutter), Kenny Wdhlbrink (Kenny), Emil Kadeby (Emil), Adrian Ringman (Adde), Leo
Salomon Ringart (Leo), Äsa Bodin Karlsson (Kennys Mutter), Margret Andersson (Lehrerin) u. a. - Länge: 79
Min. - Farbe - Deutsche Erstaufführung: Berlinale 2010, Sektion Generation 14plus - Kontakt: Garagefilm
International AB, Stockholm, e-mail: info@garagefilm.se - Altersempfehlung: ab 14 J.

Sebbe (Sebastian) ist gerade 15 geworden und in der Klasse ein Außenseiter. Weil er sich nicht wehrt
und auch kaum etwas sagt, wird er von einigen sogar als "Schwuchtei" bezeichnet. Für drei seiner Mit
schüler, die ihre "Männlichkeit" unter Beweis stellen müssen, wird er daher zum perfekten Opfer für
schweres körperliches Mobbing. Wie immer in solchen Fällen war das für die Täter natürlich nur als
Spaß gemeint. Nach dem Tod seines Vaters, an den sich der Junge kaum noch erinnern kann, lebt Sebbe
zusammen mit seiner sehr jungen Mutter Eva in einer wenig einladenden tristen Vorortsiedlung. Eva
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wird selbst in ihrem Job gemobbt, ertränkt ihren Frust in Alkohol, verdient als Zeitungsausträgerin in
der Nacht nicht einmal das Nötigste zum Überleben und schläft am Tag, wenn Sebbe zuhause ist. Ihre
eigenen Aggressionen lädt sie auf ihren Sohn ab, den sie einesteils wirklich liebt, andernteils aber an
geblich nicht einmal gewollt hat. Obendrein hat sie ständig ein schlechtes Gewissen, ihm nicht die nö
tige Geborgenheit eines Elternhauses geben zu können. Selbst also ein schlechtes Vorbild für ihren
Sohn, beginnt auch dieser zunehmend zu rebellieren und sucht immer verzweifelter nach einer Orientie
rung im Leben. Dabei ist der in der Schule sehr mäßige Schüler zumindest handwerklich begabt und
bastelt sich aus einer defekten Kettensäge von einer Müllkippe ein motorisiertes Fahrrad als Ersatz für
seinen Traum von einem eigenen Motorrad. Trotz aller Rebellion liebt Sebbe seine Mutter, sie ist das
einzige, was er hat. Als diese für sein Geburtstagsgeschenk zur Diebin wird, versucht er seine Mutter zu
schützen. Doch diese setzt ihn in einer Mischung aus Wut und Scham kurzerhand vor die Tür. Die Situ
ation beginnt für Sebbe zu eskalieren. Aus einem nahen Steinbruch entwendet er eine Kiste mit Dyna
mitstangen, versieht sie mit einem Zünder und marschiert in einer Mischung aus Verzweiflung, Unsi
cherheit und Rachegefühlen in seine Schulklasse, wo er aber zunächst gar nicht beachtet wird.
Was wie ein Amoklauf aussieht, erfolgt im Film eher beiläufig und gegen gängige Erwartungshaltun
gen. Statt billige Ursache-Wirkungsschemata von sich rächenden Underdogs aus sozial schwierigen
Verhältnissen zu zeigen, bleibt der bemerkenswert dicht und künstlerisch stimmig erzählte Film ganz
bei seinen Figuren und deren innerer Entwicklung. Der 1975 im Iran geborene Regisseur Babak Najafi,
der mit elf Jahren 1987 nach Schweden kam und dort später ein Filmstudium absolvierte, verfilmte mit
"Sebbe" sein eigenes Drehbuch. Es ist zugleich sein Debütspielfilm. Ihm kam es darauf an, eine Ge
schichte über die lebenslange Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern zu erzählen, eine Bindung,
die aufbauen und fördern, aber auch zerstörerisch wirken kann.
Das innere Drama der Figuren vollzieht sich wie eine klassische Tragödie, unausweichlich, mit letzter
Konsequenz, mit oftmals harten Schnitten und am Schluss wenigstens einem winzigen Funken Hoff
nung. Ausgesucht triste Farben, überwiegend in grau und blau, entsprechen der inneren Stimmung von
Mutter und Sohn. Dem Cinemascope-Format gelingt es, die Vereinsamung und Isolation der Protago
nisten gegenüber ihrer Umgebung auf der Bildebene zu unterstreichen. Auf der Tonebene besorgt das
die sorgfältig ausgewählte, dezent im Hintergrund bleibende Filmmusik. An einer Stelle führt die
Kamera zwei komplette 360-Grad-Schwenks im Klassenzimmer aus, die das Desinteresse der Mit
schüler an Sebbe verdeutlichen. Niemand kann ihm wirklich helfen, selbst die um ihn bemühte Lehrerin
nicht, er wird seinen eigenen Weg finden müssen. An einigen Stellen kommt eine vorsichtig geführte
Handkamera zum Einsatz, die dicht an den Figuren dran bleibt. Es ist keine subjektive, sondern eine
eher beobachtende Kamera. Sie gibt nicht die Perspektive der Figuren wieder, sondern läuft diesen
buchstäblich oftmals hinterher. Dadurch sind deren Hinterköpfe im Bildvordergrund zu sehen und glei
chermaßen die Richtung ihrer Bewegung, die ihnen mehr Flucht ist als Orientierung bietet.
"Sebbe" erhielt auf der Berlinale 2010 den Preis für den "besten Erstlingsfilm" und kurz davor in
Uppsala den "Church of Sweden Award" 2010. Den Regisseur sollte man sich merken.
Holger Twele

Filmkatalog 2010 der BJF-Clubfilmothek und des KJF-Medienvertriebs
Alle Mitglieder des Bundesverbands Jugend und Film e.V. haben den 410-seitigen Filmkatalog bereits kostenlos
erhalten. Wer weitere Exemplare benötigt, kann diese beim BJF bestellen.
Telefon 069-6312723, e-mail: mail@bjf.info (Schutzgebühr 5,10 Euro + 2,20 Euro Versand)
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SON OF BABYLON
Produktion: Iraq All-Rafidain & Human Film; Irak IGroßbritannien IFrankreich INiederlande IPalästinensische
Gebiete IVereinigte Emirate l'{gypten 2009 - Regie: Mohamed Al-Daradji - Drehbuch: Jennifer Norridge.
Mohamed Al-Daradji. Mithal Ghazi - Kamera: Mohamed Al-Daradji, Duraid Al-Munajim - Schnitt: Pascale
Chavance, Mohamed Jabarah - Musik: Kad Achouri - Darsteller: Yassir Taleeb (Ahmed), Shezad Hussen (Um
Ibrahim), Bashier Al-Majid (Musa) u. a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Roissy Films, Paris, e-mail:
contact@roissyfilms.com - Altersempfehlung: ab 12 J.

Eine hügelige Steinwüste so weit das Auge reicht. Die einzigen Lebewesen sind eine schwarz geklei
dete ältere Frau am Rande einer staubigen Straße und ein Junge, der sich vergeblich bemüht, eines der
selten vorbeifahrenden Fahrzeuge anzuhalten. Stattdessen setzen sie unbeirrbar und unter Gehupe ihren
Weg fort. Ahmed, der zwölfjährige Kurde, macht dafür seine Großmutter verantwortlich. Am liebsten
würde er daher wieder umkehren, doch woher die beiden gekommen sind, sieht und erfährt man nicht.
Irgendwann hält dann doch eher unwillig ein Fahrer an und nimmt den Jungen und die alte Frau mit in
die Stadt, gegen Geld allerdings, welches die Großmutter ihm wortlos und gegen den Willen ihres
Enkels hinhält.
Mit dieser langen Einstellung beginnt das irakische Roadmovie, das im Jahr 2003 spielt, drei Wochen
nach dem Sturz des Saddam-Regimes. Die beiden Reisenden haben sich nur mit dem Nötigsten in ih
rem Handgepäck auf den Weg gemacht, um Ahmeds Vater zu finden, der zwölf Jahre zuvor von Sad
dam Husseins Republikanischen Garden gefangen genommen wurde. Der Junge kennt also seinen Vater
nicht und seitdem hat es auch kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben. Obwohl die Spuren von
Krieg und Zerstörung allgegenwärtig sind, geht es offenbar vielen Menschen wie ihnen ähnlich, die sich
auf die Suche nach Angehörigen oder nach einer neuen Perspektive gemacht haben. Die schwer be
waffneten US-Soldaten, die ihnen bald begegnen, wirken in dieser lebensfeindlichen Umgebung wie
Fremdkörper, wie Wesen von einem anderen Stern. Auf ihrer Reise treffen die beiden Suchenden, die
sich persönlich immer weiter annähern, einige Menschen, die bereit sind, ihnen zu helfen, auch wenn
nicht alle des Kurdischen mächtig sind, das die Großmutter ausnahmslos spricht. Andere wiederum, wie
ein ehemaliger Saddam-Soldat, der Ahmed in sein Herz schließt, versuchen, mit ihrer Schuld umzuge
hen. Die Suche nach dem Vater gestaltet sich sehr schwierig und auch in den Gefängnissen der ehema
ligen Machthaber werden sie nicht fündig. Je weiter sie in den Süden BabyIons reisen, desto häufiger
kommen sie zu einem der unzähligen Massengräber, in denen das Saddam-Regime seine Gegner nach
deren Ermordung verscharrte. In ihrer Verzweiflung gräbt die Großmutter am Ende mit bloßen Händen
im Sand nach ihrem Sohn und findet nichts als Totenschädel von meist auch nicht mehr identifizierba
ren Opfern. Sie wird ihren Sohn nie wiedersehen. Ahmed hingegen ist am Ende der Reise ein Stück
erwachsener und reifer geworden. Seine Unschuld und seine Kindheit sind damit auch Vergangenheit.
Während er sich zu Beginn der Reise nichts sehnlicher wünschte, als selbst einmal Soldat zu werden,
nimmt er schließlich das Erbe seines Vaters an, dessen Flöte er als einziges Erinnerungsstück die ganze
Reise mit sich führt.
Der 1978 in Bagdad geborene Regisseur Mohamed Al-Daradji, der in den Niederlanden und in Groß
britannien Film studierte, realisierte diesen emotional tief bewegenden Film mit wenig Geld und den
noch als internationale Koproduktion mit zahlreichen Ländern, die in dieser Zusammenstellung bisher
kaum jemals zu lesen waren. An Originalschauplätzen im Irak gedreht und mit Laiendarstellern besetzt,
führte AI-Daradji auch teilweise die Kamera und war sein eigener Produzent. In der Rolle der Groß
mutter ist die Kurdin Shezad Hussen zu sehen, die einzige Zeugin übrigens, die im Prozess gegen den
gestürzten Diktator aussagte. Ohne viele Worte, mit starken sinnfälligen Bildern, ruhigem Erzählfluss
und einer einfachen Geschichte gelingt es dem Film, die Saddam Hussein angelasteten Kriegsverbre
chen auch historisch wenig erfahrenen (jüngeren) Zuschauern ohne aufgesetzte Schockwirkung zu ver
mitteln und ZU zeigen, welche Spuren sie in der Bevölkerung hinterlassen haben. Dies gilt selbst für die
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Szenen bei den Massengräbern, wobei auch Ahmed keine Berührungsängste zeigt, sondern vor allem
seine Großmutter zu trösten versucht. Indem der Film sich ganz auf seine beiden Hauptdarsteller kon
zentriert und trotz aller erlebten Hoffnungslosigkeit nicht hoffnungslos endet, ist er auch für ältere Kin
der ab etwa zwölf Jahren geeignet.
Ho/ger Twe/e

TANZTRÄUME - JUGENDLICHE TANZEN "KONTAKTHOF"
VON PINA BAUSCH
Produktion: Tag/Traum Filmproduktion in Koproduktion mit WDR und Arte; Deutschland 2010 - Regie: Anne
Linsel. Rainer Hoffmann - Buch: Anne Linsel - Kamera: Rainer Hoffmann - Schnitt: Mike Schlömer - Länge: 92
Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Real Fiction - Altersempfehlung: ab 12 J.

Vor sechs Jahren feierte der Dokumentarfilm "Rhythm Is It" von Thomas Grube und Enrique Sanchez
Lansch im Berlinale Special einen gefeierten Einstand. Wie der Tanzpädagoge Royston Maldoon und
der Dirigent Sir Simon Rattle mit Berliner Jugendlichen geduldig und mühevoll eine Tanzaufführung
von Igor Strawinskys "Le Sacre du Printernps" einstudierten, das wollten auch im Kino viele Zuschauer
sehen. Nun hat das Projekt mit "Tanzträume" einen würdigen Nachfolger gefunden.
Das Regieduo Anne Linsel und Raiper Hoffmann begleitete fast ein Jahr lang 46 Jugendliche aus zwölf
Wuppertaler Schulen, die sich mit professioneller Unterstützung das Stück "Kontakthof' der Tanz
legende Pina Bausch aneigneten. Der Film enthält zugleich die letzten Filmaufnahmen und das letzte
Interview mit der weltberühmten Choreographin, die am 30. Juni 2009 mit 68 Jahren an Krebs gestor
ben ist. Mit ihrem 1978 in Wuppertal uraufgeführten Stück "Kontakthof' schrieb Pina Bausch Ballett
geschichte: Indem sie dafür auch Tänzer im Rentenalter castete, brach sie mit dem bis dahin geltenden
Jugendkult in der Tanzkunst. Zehn Jahre später variierte sie das Werk unter dem Titel "Kontakthof mit
Damen und Herren ab 65", indem sie'es ganz mit Laien inszenierte. Die jüngste Variante "Kontakthof
mit Teenagern ab 14" ist somit die dritte Version. Darin geht es um Formen menschlicher Annäherung,
um das Aufeinanderprallen der Geschlechter, um die Suche nach Zuwendung und Aufmerksamkeit. In
dieser Version kam es Pina Bausch, die mit ihrem Beharren auf Poesie und Schönheit in der Tanzkunst
weltweite Beachtung fand, vor allem darauf an, die Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren zu er
muntern, "sie selbst zu sein" und Tanz als Kunstform einer neuen Generation zugänglich zu machen.
Bei der Schüler-Variante wurden die gleichen Kostüme wie vor 30 Jahren, die gleiche Choreographie,
das gleiche Bühnenbild und mit wenigen Ausnahmen die gleichen Sprechtexte verwendet. Während in
der Senioren-Version die Darsteller ab 65 ihre weitgespannten Lebenserfahrungen einbringen konnten,
setzten die Schüler ab 14 auf ihre Unerfahrenheit, Frische und Direktheit. Pina Bausch kam zunächst in
Abständen und gegen Ende zu allen Proben bis zur Premiere im November 2008, doch die eigentliche
Probenarbeit leisteten die ehemaligen Bausch-Tänzerinnen Jo-Ann Endicott und Benedicte Billiet.
Bewundernswert, mit welcher Geduld, Ausdauer und Sensibilität sie die Schülerinnen und Schüler be
gleiteten, motivierten und antrieben - von der Auswahl der ersten Tänzer bis hin zur Premiere.
Der Film profitiert enorm von dem engen Vertrauensverhältnis, das Regisseurin Anne Linsel zu Pina
Bausch aufbauen konnte. Die ebenfalls in Wuppertallebende Filmemacherin begleitete Bauschs Arbeit
journalistisch seit dem Start des neu gegründeten Tanztheaters Wuppertal 1973 und drehte bereits drei
Dokumentarfilme über die Tänzerin. Anne Linsel und der Kameramann und Koregisseur Rainer Hoff
mann konnten aber auch rasch das Vertrauen der Jugendlichen gewinnen. So werden die Zuschauer
Zeuge, wie schwer sich die Schüler tun, Barrieren abzubauen und Berührungsängste zu überwinden.
Wir sehen, wie sie an sich zweifeln und kurz vor dem Aufgeben stehen. Wir sehen aber auch, wie sie
neuen Mut schöpfen, mehr aus sich herauszugehen, wie sie ihrem Körper zu vertrauen lernen und damit
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auch ihren Mittänzern. Nicht nur in solchen Momenten zeigten die beiden Tänzerinnen und Probenleite
rinnnen, Jo Ann Endicott und Benedicte Billiet, ihr großes pädagogisches Geschick und Einfühlungs
vermögen. Das Wichtigste, das die Jugendlichen von Pina Bausch gelernt haben, ist nach ihrer Mei
nung, "dass man mit seinem ganzen Körper Gefühle ausdrücken kann". Faszinierend ist zudem, mit
welchem Respekt die Schüler der Tanzlegende entgegentreten und sich die altgedienten Trainingsleite
rinnen dem Urteil der Meisterin stellen. In dem spannenden Prozess wird auch sichtbar, wie die Heran
wachsenden nicht nur an tänzerischem Ausdruck gewinnen, sondern selbst ins Stadium des Erwach
senseins eintreten.
Reinhard Kleber

Interview wie Anne Linse! und Rainer Hoffmann Seite 24

TEUFELSKICKER
Produktion: UFA Cinema / Phoenix Film / ZDF; Deutschland 2009 - Regie: Granz Henman - Buch: Christoph
Silber und Granz Henman, nach einem Kinderbuch von Frauke Nahrgang - Kamera: Jörg Widmer - Schnitt:
Jochen Retter - Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek - Darsteller: Henry Horn (Moritz), Diana Amft (Moritz'
Mutter), Benno Fürmann (Moritz' Vater), Reiner Schöne (Opa Rudi). Armin Rohde (Herr Rothkirch), Catherine
Flemming (Frau Rothkirch), Dario Barbanti (Alex), Cosima Henman (Catrina), Yassine Gourar (Mehmet), Kaan
Aydogdu (Enes) u.a. - Länge: 102 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universal- Altersempfehlung: ab 8 J.

Nachdem Joachim Massaneks "Wilde Kerle" vor zwei Jahren und nach fünf Abenteuern in ihren wohl
verdienten Ruhestand entlassen wurden, ist der Weg nun frei für eine neue, eine andere Generation
fußballverriickter Kids. Auch "Teufelskicker" basiert auf einer hierzulande millionenfach verkauften
Buch- und Hörspielbestsellerreihe von Frauke Nahrgang. Im Zentrum der Story: Moritz, ein Fußballer
wie er im Buche steht. Doch als seine Mutter seinen Vater mit einer anderen erwischt und sich von ihm
trennt, muss er in eine andere Stadt ziehen und der einzige Fußballverein am Ort lässt ihn mächtig ab
blitzen. Also gründet Moritz kurzerhand ein eigenes Team: Mit Elfmeterspezialistin Catrina, dem coo
len Rooftop-Jumper Alex sowie den Brüdern Mehmet und Enes nehmen es als die Teufelskicker locker
mit jeder Street-Soccer-Gang, aber auch mit jeder Vereinsmannschaft auf. Dass Moritz' stets grum
melnder Opa den Trainerposten übernimmt und seine Eltern am Rande des Fußballplatzes wieder zu
einander finden, sind dabei angenehme Nebeneffekte. Hauptsache aber ist, dass man das anstehende
Pokalturnier gewinnt. ..
Der Genre-erprobte Granz Henman ("Harte Jungs") baut seinen Film wie eine klassische Success-Story
auf. Die Zeit zwischen den einzelnen Fußballspielen füllt er geschickt mit ein bissehen Drama, viel
Action, vor allem aber mit jeder Menge (Slapstick-)Humor. Für den Spaß in einem Komödienaben
teuer, das mit erfrischend zeitgemäßen Dialogen daherkommt, steht vor allem der kleine Enes, der
selbsternannte Manager der Truppe, der um keinen kessen Spruch verlegen ist, ständig in der Nase
popelt und es sogar zu einer gleichnamigen Infektionskrankheit bringt. Spektakulär wird es immer
dann, wenn Alex und seine Rooftop-Gang sich Ninja-Kriegern gleich von Dach zu Dach beamen oder
ein gigantisches Einkaufszentrum in eine Soccer-Fun-Arena umfunktioniert wird. Ein bissehen Öko
Problematik (überdimensionale Atomreaktoren ragen wie riesige Schatten über dem Fußballfeld) wird
ebenso angerissen wie der Alltag von Scheidungskindern oder der Umgang mit einem tragischen
Todesfall - doch dann drückt der Regisseur wieder voll auf die Entertainment-Tube, dem großen Finale
entgegen. Ein weiteres Plus sind die klug gewählten Darsteller, sei es erfahrene wie Armin Rohde als
hinterfotziger Immobilienhai oder der Nachwuchs wie die Jungs von der Kölner Teen-Band Apollo 3,
die gemeinsam mit Bela B. auch den hörenswerten Score beigesteuert haben. Zu guter Letzt darf man
sich auch noch auf lustige Cameos von Philipp Lahm und Lukas Podolski ("Vorbei ist erst, wenn der
Schiri abpfeift") sowie einen originell animierten Abspann mit tanzendem Feuerball freuen.
Thomas Lassonczyk
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UNSERE OZEANE (OCEANS)
Produktion: Angoa-Agicoa ICanai ICNC IFrance 2 Cinema IFrance 3 Cinema IFrance Television IGalatee Filmsl
JHM-TSR INotro Films IPsthe IProcirep: Frankreich I Schweiz I Spanien 2009 - Regie: Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud - Buch: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Fran90is Sarano, Stephane Durand, Laurent Debas - Kamera:
Luc Drion, Luciano Tovoli, Philippe Ros, Thomas Behrend u.a. - Schnitt: Vincent Schmitt, Catherine Mauchain 
Musik: Bruno Coulais - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universum - Altersempfehlung: ab 6 J.

"Ozean? Was ist das - ein Ozean?" Mit dieser naiven Frage eines Kindes beginnt der Ausflug in die
Unterwelt ohne komplizierte wissenschaftliche Erklärungsversuche oder verwirrende Zahlenkomplexe.
Jacques Perrin und Jacques Cluzaud, die 2001 mit "Nomaden der Lüfte" über das Leben der Zugvögel
den Naturdokumentarfilm revolutionierten, gehen diesmal nicht in die Luft, sondern in die Tiefen der
Meere. An 54 Drehorten vom englischen Cornwall über Französisch-Polynesien bis hin zur Pleanu
Insel in der Antarktis spüren die beiden den Geheimnissen der Schöpfung nach, machen sie für das
menschliche Auge sichtbar. Dabei komponieren sie die Reise ins Ungewisse wie eine Symphonie in
mehreren Sätzen, verzieren sie mit sprachlicher Poesie, ohne die Bilder damit zu überfrachten. Da tan
zen Delphine wie choreographiert ihr Ballett, drehen sich Fischschwärme in immer schnellerem Kreis,
finden diverse Arten Unterschlupf in einem alten Schiffswrack namens Veronika wie die verblichenen
Buchstaben am Bug enthüllen, durchpflügen Wale die Weltmeere, verstecken sich bizarre Wesen in
Korallenriffen oder Felsformationen, marschieren Kraken und Krabben im Gleichschritt wie eine Ar
mee. Ein farbenprächtiges und nicht immer stilles Universum mit ungewohnten Lauten. Ein Experten
team von Tauchern, Technikern und Wissenschaftlern suchte nach den Ursprüngen des Lebens und
entdeckte einen einzigartigen, aber bedrohten Artenreichtum. Eingesetzt wurden neueste Beleuchtungs
und Kameratechniken, die größtmögliche Nähe erlaubten.
Ausgangspunkt war die Idee für einen Spielfilm über einen Helden, der Wale beschützt, doch irgend
wann merkten die Regisseure, dass sich das spezifische Thema immer mehr ausweitete. Statt eine Ge
schichte zwischen Mensch und Meeresbewohner zu verknüpfen, konzentrierten sie sich darauf, die Tür
zu einer fremden Welt zu öffnen, die Tiere beim Schwimmen und Tauchen zu begleiten. Das Resultat
von drei Jahren Schreiben und Planen und vierjährigen Dreharbeiten ist ein beeindruckendes Spektakel
voller magischer Momente und wilder Lust am Unbekannten. Die Macher setzten auf die atemberau
bende Schönheit der Tiere und faszinierende Originalgeräusche, nicht auf Vermenschlichung.
Die Vereinten Nationen ernannten das Jahr 2010 zum Jahr der Biodiversität. Bekannt sind ungefähr 1,8
Millionen Arten, Schätzungen gehen von bis zu 15 Millionen existierenden Arten aus. Auf der Liste der
bedrohten Arten stehen 37% aller Süßwasserfische. So ist "Unsere Ozeane" auch ein Abgesang auf die
Natur, wenn sich nichts ändert. Schmerzhaft die Aufnahmen von einer Robbe zwischen achtlos wegge
worfenen Einkaufswägen und Plastikresten, tote Korallenriffe, ein Meeresboden grau wie Asche. So
spart dieser Dokumentarfilm die Zerstörung des Paradieses durch den Menschen nicht aus, sondern
zeigt drastisch die Vermüllung der Gewässer und Eingriffe in den Kreislauf der Natur, deren Wider
stand erlahmen könnte und warnt: Passt auf, zerstört nicht die Welt, in der wir leben. "Es gibt keinen
Ersatzplaneten."
Margret Köhler

"Es gibt kein besseres Mittel als das Kino, um zu informieren und anzuprangern, um Stellung zu
beziehen und sich zu empören ... Unsere Vorstellungskraft lenken Kino und das Meer in gleichem Maße,
und dank des Filters der Emotionen konnten sie hier eine wahre Symbiose eingehen. " (aus einem
Interview mit Jaques Perrin)
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Kindheit in Diyarbakir heißt auch, mit Gewalt konfrontiert zu sein

Gespräch mit Miraz Bezar, Regisseur von "Min Dit" (Filmkritik Seite 14)
KJK: Wie haben Sie über die Straßenkinder von Diyarbakir recherchiert?
Miraz Bezar: Ich habe zwei Jahre in Diyarbakir gelebt und hautnah erfahren, unter welchen Verwun
dungen die Menschen heute noch leiden, auch wenn sie sich nur schwer öffnen und nicht öffentlich
darüber reden. Viele sind immer noch traumatisiert und bräuchten dringend jemanden, der ihnen ein
fach nur zuhört.
Und die Arbeit mit den kindlichen Laiendarstellern?
Kindheit in Diyarbakir heißt auch, mit Gewalt konfrontiert zu sein, wenn auch nicht mit der Gewalt, die
ich im Film zeige. Ich bin mit dem Drehbuch zu den sehr engagierten Eltern des Mädchens (Senay
Orak) gegangen und der Vater hat mit ihr das Drehbuch besprochen, weil sie in der Familie genau sol
che Morde erlebt haben, die Kinder selbst nicht. Der Grad der Fremdheit ist nicht so groß, sie wissen,
um was es geht. Die Gewalt wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Ich habe das Mär
chen mit der Glocke genommen, weil es erzählt, wie ein böser Wolf gezähmt werden kann. Mein
Wunsch ist es, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und andere Möglichkeiten als Gegen
gewalt aufzuzeigen.
Aber ist es nicht etwas illusorisch, wie geschickt die Kinder den Mörder ihrer Eltern demaskieren?
Natürlich gehe ich in diesem Punkt ins Märchenhafte und entferne mich von der Realität, aber ich er
zähle genug von ihrem Alltag, dass ich mir diesen dramaturgischen Kniff erlauben kann.
Woher nehmen die Geschwister die Kraft, sich den Gegebenheiten anzupassen?
Der harte Überlebenskampf lässt ihnen keine Zeit zu trauern. Einmal weint die zehnjährige Gulistan
nach dem Tod der Baby-Schwester. Aber im nächsten Moment ist sie wieder sehr gefasst. Sie weiß,
wenn sie auf der Straße nicht aufpasst, wird sie untergehen.
Besteht für die Kinder von Diyarbakir überhaupt eine faire Chance?
Es gibt soziale Netzwerke, Eltern versuchen, ihre Kinder von der Straße fernzuhalten. Die Einwohner
zahl ist auf 1,3 Millionen gestiegen, davon sind 60 Prozent unter 20 Jahre, die Gegend gilt als die
ärmste in der Türkei. Die Kinder arbeiten mit ihren Familien als Baumwollpflücker im Sommer auf
den Feldern. Es fehlt an Hilfe, die Flüchtlinge sind entwurzelt, aus ihrer Heimat vertrieben und leben in
Slums. Bei jungen Leuten entwickelt sich ein stärkeres Selbstbewusstsein, dennoch fühlen sie sich als
Bürger zweiter Klasse und sehen keinen Ausweg. Einige verlassen die Gemeinschaft und brechen auf
nach Istanbul, Symbol für den Westen, ein besseres Leben. Derzeit gibt man sich in der Türkei liberal,
einige Gebiete, darunter Diyarbakir, sind von kurdischen Parteien verwaltet. Aber nach den Wechsel
bädern in den vergangenen Jahren bin ich mit hoffnungsvollen Äußerungen vorsichtig.
Ist eine Koexistenz zwischen Kurden und Türken nach dem Terror überhaupt möglich?
Viele Familienangehörige wollen nur wissen, wo ihre Toten liegen, damit sie trauern können. Man
sucht nach innerer Befriedung. Aber nicht nur Türken waren Täter, sondern auch viele rekrutierte Kur
den, das dürfen wir nicht vergessen. Die damalige Struktur diente zur Legitimierung von Gewalt. Und
wenn Gewalt legitimiert wird, sind viele beteiligt.
Wie steht es mit der kurdischen Sprache?
Es gibt Universitäten für Kurden, das kurdische Fernsehen und muttersprachlichen Unterricht, die Tür
kei fährt noch zweigleisig. Wenn jemand im Parlament kurdisch redet, wird die Live-Übertragung un
terbrochen, da gibt es noch eine Menge Widersprüchlichkeiten.
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Was war das Schwierigste bei diesem Projekt?
Die Unsicherheit, überhaupt noch Filme machen zu können. Mein letzter Kurzfilm lag schon einige
Jahre zurück. Zwar geht eine bestimmte Handschrift nicht so schnell verloren, aber ich hatte doch
Angst, aus der Übung gekommen zu sein.
Deutsche Sender lehnten den Film ab. Waren Siefrustriert?
Fakt ist, dass man diese Geschichte nicht als deutsche Geschichte begriff, aber sie hat viel mit
Deutschland zu tun. Die türkisch-kurdischen Migranten bringen ihre Vergangenheit und ihre Gewalt
erfahrung mit. Es geht doch darum, ihre Geschichte zu akzeptieren, deshalb hat mein Film auch hier
seine Berechtigung.
Mit Miraz Bezar sprach Margret Köhler

Die Jugendlichen wussten, dass sie sich aufuns verlassen konnten

Ein Gespräch mit Anne Linsel und Rainer Hoffmann
zu ihrem Dokumentarfilm "Tanzträume" (Fi/mkritik Seite 20)

KJK: Ihr Film ist ein Dokumentarfilm über ein Tanzprojekt. das klingt nicht unmittelbar wie ein
jugendaffines Thema. Warum halten Sie ihn für Jugendliche dennoch wichtig?
Anne Linsel: Ich denke schon, dass er etwas für Jugendliche ist. Jugendliche spielen die Hauptrollen.
Jugendliche können ihren Altersgenossen zeigen, wie man mit Kunst umgeht, mit Vorurteilen, die man
dann revidieren kann, wie Freundschaften entstehen, wie man sich selbst weiterentwickeln kann. Ich
denke also, der Film ist für Jugendliche sehr geeignet.
Rainer Hoffmann: Ich würde sogar sagen, der Film ist auf Jugendliche genau zugeschnitten.
Wie kam es denn zu dem Filmprojekt und davor zu dem Tanzprojekt?
Anne Linsel: Pina Bausch hat 1978 das Stück "Kontakthof" mit ihren Tänzern einstudiert und sie hat
damals gesagt, ich könnte die ganze Zeit zugucken und sie würde auch gerne wissen, wie sich das an
fühlt, wenn ihre Tänzer 60 oder 70 Jahre alt sind. Da das aber noch etliche Jahre gedauert hätte, kam sie
auf die Idee, das Stück mit Senioren, mit Laien, zu proben, mit Damen und Herren ab 65. Das war im
Jahr 2000 und ein Experiment mit sehr großem Erfolg. Das Stück wird immer noch gespielt, obwohl
einige der Senioren mittlerweile schon gestorben und andere hinzugekommen sind. 2007 kam dann die
Idee auf, das auch mit Jugendlichen zu machen. Als ich von der Idee hörte, dachte ich sofort, das ist ein
Filmstoff. Ich habe sie dann gefragt und sie hat unter der Bedingung zugesagt, dass wir die einzigen
sind, die dort drehen, damit die Jugendlichen nicht permanent gestört werden. Es durfte kein Zeitungs
artikel erscheinen oder irgendein anderer Medienrummel in dieser Zeit entstehen. Wir waren also die
einzigen und das war ein großes Glück.
War das nicht auch für Pina Bausch und Sie als Drehteam ein sehr riskantes Unternehmen? Einige der
Jugendlichen waren doch erst 14 und von einer nicht kalkulierbaren Gefiihlslage.
Anne Linsel: Natürlich konnte das scheitern, aber das war auch ein sehr spannender Prozess. Ich habe
beide vorherigen Versionen gesehen, die mit den Tänzern und die mit den Senioren. Die Themen in
allen Stücken von Pina Bausch, also die Suche nach Liebe und Zärtlichkeit, die Sehnsucht, Wünsche
und Träume, das alles haben Jugendliche genauso, nur in einer anderen Form und in einem anderen
Entwicklungsstadium.
Rainer Hoffmann: Für uns war das ein Experiment und parallel dazu für die Jugendlichen auch. Als ich
das erste Mal mit Anne da war, um mir die Proben anzuschauen, noch ohne Kamera, war ich völlig
überwältigt von der Konzentration und Power, die diese Jugendlichen an den Tag gelegt haben.
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Die Jugendlichen erzählen im Film von ihren Erfahrungen mit diesem Projekt. Was waren denn fiir Sie
selbst die prägenden Erfahrungen?
Rainer Hoffmann: Das Überwältigende an diesem Projekt war für mich das Vertrauen, das die Jugend
lichen dabei entwickelten, wie weit sie mich mit der Kamera an sich heran gelassen haben und dazu
gehören auch die beiden Tänzerinnen Jo-Anne Endicott und Benedicte Billiet sowie Pina Bausch selbst.
Aber dass die Jugendlichen uns über die ganze Strecke hinweg so akzeptiert und gar nicht mehr auf die
Kamera geachtet haben, das war für mich das größte Erlebnis und das hat mir am meisten gebracht.
Anne Linsel: Für mich war das sehr wichtig und berührend, dass Pina Bausch uns diese Jugendlichen
anvertraut hat. Das Vertrauen, das die Jugendlichen dem Kameramann entgegenbrachten, habe ich
ebenfalls bekommen. Ich führte stundenlange Interviews mit ihnen, war bei ihnen zuhause, wo sie sehr
viel von sich erzählten. Im Film hat Benedicte einmal gesagt, dass die Jugendlichen alles einfach so
machen, hat sie manchmal zu Tränen gerührt.
Sie sagen jetzt, das sei alles ganz einfach gewesen, aber der Film zeigt doch auch, dass die Jugendli
chen zu Beginn große Probleme hatten, ihre Schamgefiihle und Unsicherheiten zu überwinden. Musste
die Kamera da nicht weitere Unsicherheiten hervorrufen oder haben Sie mit Teleobjektiv gearbeitet?
Rainer Hoffmann: Nein, den Film mit Teleobjektiv zu drehen, wäre unmöglich gewesen. Es war auch
von vornherein klar, dass ich diesen Film nur drehen kann, wenn ich eine Nähe zu den Jugendlichen
habe, wenn ich mich mit ihnen bewegen kann, beobachten und einfangen, was passiert. Fast alles wurde
von mir mit einer Schulterkamera gedreht. Einer der Jugendlichen meinte auf eine Frage des Berlinale
Publikums hin, die Kamera habe genervt, aber der Rainer Hoffmann sei cool und okay und damit war
alles gut. Vom Dokumentarfilm her weiß ich, dass man die beste Nähe und das beste Vertrauen be
kommt, indem man das Gegenüber respektiert, aber auf der anderen Seite seine Arbeit, die man körper
lich und geistig macht, auch genauso offen den Jugendlichen gegenüber präsentiert, so dass auf diese
Weise Verständnis und Vertrauen entstehen können.
Anne Linsel: Die Kamera, die so nahe kommen musste, ist die eine Seite. Daneben gab es die pädago
gische Seite und einen Elternabend, bei dem ich alles erläutert habe und den Eltern zusicherte, dass Pina
Bausch alles kontrolliert, der ich verpflichtet bin, dass alles gut läuft. Sie durften also sicher sein, dass
hinterher keine peinlichen Dinge im Film sind. Beispielsweise habe ich Joy nach meinen Interviews
gefragt, ob ihre Aussagen im Film erscheinen dürfen und sie hat das bejaht. Die Jugendlichen wussten,
dass sie sich auf uns verlassen konnten.
Rainer Hoffmann: Bei Benedicte und Jo-Anne war das nicht anders. Sie kannten zuvor nur Anne Linsel,
mich überhaupt nicht. Ich habe ihnen dann eine DVD gegeben, damit sie sehen, wie ich arbeite.
Benedicte meinte dann später, hätte sie nicht vorher gesehen, wie ich arbeite, wäre alles viel schwieri
ger gewesen.
Im Presseheft ist zu lesen, die Jugendlichen hätten über ein Jahr lang für das Stück geprobt, aber die
Dreharbeiten fanden von April bis November statt. Sie haben also erst spät mit dem Drehen angefan
gen, oder?
Anne Linsel: Das hatte zunächst organisatorische Gründe, denn das Filmprojekt musste erst mal bei
Arte eingereicht und genehmigt werden. Darüber hinaus gab es zu Beginn des Tanzprojekts ein sehr
langwieriges Casting und über 150 Leute, von denen etliche wieder ausgesiebt werden mussten, bei
spielsweise auch weil sie kurz vor dem Abitur standen. Der Beginn war also nicht so spannend wie die
Proben selbst. Letztere begannen Mitte Februar und Ende März waren wir schon mit der Kamera dabei.
Wir haben angefangen, als die Truppe mit der ersten und zweiten Besetzung feststand.
Rainer Hoffmann: Ohne Kamera waren wir sogar schon Anfang März dabei. Einen wichtigen Ent
wicklungsschritt haben wir jedenfalls nicht versäumt. Als die Truppe in einen anderen Probenraum
umzog, ging es erst richtig los und dort waren wir gleich zu Beginn mit dabei. Die Konzentration auf
diesen Raum kam auch dem Film zugute.
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Wie hat man überhaupt die Jugendlichenfür das Projekt gefunden?
Anne Linsel: Die haben sich nach einem Aufruf gemeldet. Darunter waren auch viele Jugendliche, die
absolut nicht wussten, worum es geht. Selbst die, die später geblieben sind, haben sogar im Film er
zählt, sie wussten eigentlich nicht, was wirklich auf sie zukommen würde. Einige dachten auch, es gehe
um HipHop. Die Vorstellung, jeden Samstag proben zu müssen, war für die Jugendlichen zudem ziem
lich happig. Da sprangen dann etliche wieder ab.
Bei 40 Personen gibt es sicher mehr interessante biografische Hintergründe als der Film zeigt. Warum
wurden nur drei Biografien ausgewählt, eine mit dem verstorbenen Vater und zwei mit Bezug auf das
ehemalige Jugoslawien und die Balkankriege?
Anne Linsel: Natürlich sollte klar werden, dass am Projekt auch Jugendliche mit Migrationshintergrund
teilnahmen. Wir hatten weitaus mehr Material, aber dann haben wir natürlich die Geschichten genom
men, die emotional besonders berührend waren. Ich glaube, das Oberthema dieser drei Geschichten ist:
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es gibt keine heile Welt, auch nicht für diese Jugendlichen. Und den
schwarzen Jugendlichen aus Kamerun haben wir auch deshalb nicht genommen, weil er durch die stän
dige Gegenwart seiner Mutter beim Interview nicht so frei geredet hat wie die anderen.
Rainer Hoffmann: Darüber hinaus gab es die Zusammenhänge mit dem Stück selbst. Es war klar, dass
diejenigen mit ihrer Biografie besonders berücksichtigt werden, die später auch eine tragende Rolle im
Stück erhalten würden.
Anne Linsel: Die Geschichte mit dem ermordeten Großvater im Balkankrieg, die das inzwischen 17
jährige Mädchen als Sechsjährige erlebte, war auch deshalb so wichtig, weil sie damals ihren Vater zum
ersten und einzigen Mal weinen gesehen hat. Das Weinen und das Zeigen von Gefühlen wiederum sind
das Thema von Pina Bausch, genauso wie die Auseinandersetzung mit dem Tod.
Hat sich in den Jahrzehnten seit der Uraufführung des Stücks auch etwas in der Umsetzung der Themen
geändert?
Anne Linsel: Also für mich sind das zeitlose Themen. Pina Bausch hat das Stück auch nicht neu ge
macht, sondern die Jugendlichen mussten es so lernen wie es damals war, mit den gleichen Formen und
Worten. Was die Jugendlichen jetzt neu einbringen, im Unterschied zu den Senioren mit dem gleichen
Stück, die damit ein gelebtes Leben und ihre Lebenserfahrung einbringen, sind ihre Spontaneität und
ihre Persönlichkeiten. Liebe und Tod sind die großen Themen seit der Antike und das wird auch so
bleiben. Pina Bausch wollte mit ihnen kein neues Stück einstudieren, sondern dass sie ihr eigenes Stück
weitertragen und dafür hat sie ihnen auch gedankt.
Mich hat überrascht, dass Schüler aus Wuppertal im Film äußerten, sie hätten zuvor noch nie etwas
von Pina Bausch gehört. Wie erklären Sie sich das?
Anne Linsel: Zuerst dachte ich auch, das kann doch gar nicht sein. Aber eigentlich ist es klar, denn
diese Jugendlichen lesen noch keine Zeitung und kommen oft aus Elternhäusern, in denen die Eltern
noch nie im Theater waren. Viele von ihnen waren bei der Uraufführung des Stücks tatsächlich zum
ersten Mal im Theater. Unabhängig davon ist das einfach so. Selbst in München habe ich Erwachsene
kennengelernt, die zwar regelmäßig ins Theater gehen, aber noch nie etwas von Pina Bausch gehört
haben.
Im Stück wie im Film geht es auch um den Erwerb von sozialer Kompetenz, also um etwas, das Jugend
liche heute in der Schule nicht automatisch lernen. Wäre es daher nicht sinnvoll, wenn es solche Pro
jekte häufiger gäbe?
Rainer Hoffmann: Was ich von meinem Sohn oder auch von Lehrern erfahre, wie es in der Schule
manchmal zugeht, finde ich es erstaunlich, wie diese Jugendlichen zusammengefunden haben und wie
sie über die Arbeit zusammengekommen sind. Da muss es nicht Tanz sein, es kann auch Musik sein.

26

Kinder
--------------Jugend

fl-lm Korrespondenz

Wichtig ist, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben und Interesse bei ihnen zu wecken, sich auf so eine
Art auszutauschen und von der eindimensionalen Art des Lernens wegzukommen.
Anne Linsel: Wünschenswert wäre, wenn wirklich jeder Jugendliche, der die Grund-, Haupt- oder eine
andere Schule durchläuft, so eine Erfahrung machen könnte. Man weiß ja inzwischen, dass Musik
spielen oder ein Orchester ebenfalls dem Erwerb von sozialer Kompetenz dienen. Dennoch werden an
den Schulen Musik- und Kunstunterricht weiter abgebaut. Das ist wirklich eine Katastrophe. Genau
deswegen ist der Film auch für Erwachsene und Lehrer, für die Kultusminister und dergleichen wichtig.

Das Gespräch führte Holger Twele aufder Berlinale

Man kann den ganzen Film auch als Traum von Chang-ho sehen

Gespräch mit Zhang Lu, Regisseur und Drehbuchautor
der koreanisch-französischen Produktion "Dooman River" (Filmkritik Seite 7)
KJK: 2007 waren Sie mit Ihrem Film "Hyazgar" (Desert Dream) im Wettbewerb der Berlinale vertre
ten. Dieser Film spielte im trockenen Sommer - in einem Dorfan der mongolisch-chinesischen Grenze,
in dem es nach der Abwanderung seiner Bewohner nur noch ein Mann und die aus der Diktatur der
Demokratischen Volksrepublik Korea geflüchtete Choi Soon-hee und ihr Sohn Chang-ho aushalten.
Auch in Ihrem neuen Film geht es um Flüchtlinge aus Nord-Korea. Diesmal spielt der Film im Nord
osten von China, in der winterlich verschneiten Grenzregion zu Nordkorea. Welche Beziehung haben
Sie zu dem Flüchtlings-Thema, welche zu dieser Landschaft am Grenzfluß Tumen?
Zhang Lu: Ich wurde 1962 am Turnen, dem Dooman River, in dessen Mitte die Grenze verläuft, in der
chinesischen Provinz Jilin geboren. Heute lebe ich in Beijing, aber ich kehre jedes Jahr in meine Hei
matstadt am Turnen zurück, z.B. zu unserem Neujahrsfest. Dort leben mein Vater und meine Schwes
tern, wir haben einen sehr engen Kontakt zueinander. Und dort erlebe ich dann das Elend der Men
schen, die zu Tausenden aus Nord-Korea fliehen. Das geht schon Jahre so und mich ließ das einfach
nicht mehr los. Auch wenn ich wieder zu Hause war, konnte ich die Bilder nicht mehr abschütteln. Ich
musste irgendwas dagegen tun - und alles, was mir einfiel, war, dieses Elend in einem Film zu zeigen.

Der 12-jährige Protagonist Ihres neuen Films heißt wiederum Chang-ho und seine stumme Schwester
wie die Mutter aus "Desert Dream" Son-hee - haben diese Namen eine besondere Bedeutungfür Sie?
Nein, das sind ganz übliche koreanische Namen, die es auch bei meinen Leuten gibt. Ich habe sie auch
schon in anderen Filmen verwendet, einfach, weil ich nicht gut in Namen bin. Und so muss ich keine
Zeit und Energie darauf verwenden, neue zu finden und mir einzuprägen.
Wie lange haben Sie an dem Film gearbeitet?
Das Buch habe ich 2004 geschrieben - aber natürlich nicht die ganzen ftinf Jahre daran gearbeitet. Lei
der gab es damals keine Möglichkeit, den Film zu realisieren. Ich habe schon gedacht, dass ich das
Projekt ganz aufgeben müsse, weil ich natürlich angenommen habe, dass sich die Situation in Nord
Korea verbessern und der Flüchtlingsstrom abebben würde. Aber bis heute hat sich nichts an der Situa
tion verändert. Der Stoff ist nach wie vor aktuell. Leider. Aber so habe ich am Ende die Finanzierung
für diesen Film doch noch hingekriegt und ihn dann in einem Monat abgedreht.
In diesem Grenzdorf am Tumen leben offenbar hauptsächlich Großeltern und ihre Enkel. Auch die
Frau, die das Lebensmittelgeschäft führt, macht den Laden dicht, als ihr Mann wegen Fluchthilfe ver
haftet wird, und geht ins entfernte Südkorea. Sie sagt zwar, dass sie wiederkommen wird, aber das wird
so bald wohl nicht sein.
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Ganz recht. Hier fehlt wie eigentlich überall auf dem Land die mittlere Generation. Fast alle Mütter
arbeiten in Südkorea, manchmal auch die Väter und manchmal beide Elternteile. Fast keiner der jungen
Leute, keiner der jungen Darsteller aus dem Dorf, wächst in einer vollständigen Familie auf, meist
leben sie bei ihren Großeltern. Und dass die Menschen nach Südkorea gehen, hat eine lange Tradition
bei uns. Auch wenn es ihnen nicht so schlecht geht wie den Nordkoreanern, die buchstäblich Hungers
sterben, sind sie doch arm und darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt außerhalb zu verdienen.
Schwarz natürlich. So wie man ja auch in Deutschland schwarz arbeitet.

Wohinfahren der Großvater und Chang-ho eigentlich, um Medizinfür seine Mutter zu kaufen?
Sie fahren in die nächste chinesische Stadt. Vielleicht waren Sie irritiert, dass man dort auch koreanisch
spricht. Aber es gibt neben den Chinesen in dieser Region eine Menge Koreaner. Anfangs wollte mein
französischer Produzent ja, dass die Menschen in meinem Film Mandarin sprechen und chinesische
Namen tragen, weil das Publikum das besser verstehen und der Film in Europa möglicherweise besser
verkauft werden könnte. Aber das habe ich abgelehnt. Ich hätte das als Verfälschung der Wahrheit
empfunden.
Am Anfang sieht man Chang-ho auf dem beschneiten, zugefrorenen Fluss liegen. Man denkt, dass er
erfroren ist, bis er plötzlich aufspringt und zurück ins Dorfläuft.
Ja, er spielt, probiert aus, was er täglich sieht: die erfrorenen Körper auf dem Fluss, die von den schwer
bewaffneten Grenzsoldaten hüben und drüben erschossenen Flüchtlinge. Wenn Kinder ihre ersten Er
fahrungen mit dem Tod machen, geben sie auch vor, tot zu sein. Ich hab das als Kind auch gemacht und
weiß, dass diese Art, seinen Tod zu spielen, so was wie ein Traum ist. Übrigens kann man den ganzen
Film auch als einen Traum von Chang-ho sehen.
Einen Alptraum.
Ja, das ist es. Wie gesagt, wenn wir klein sind, spielen wir, dass wir tot sind. Als Erwachsene aber
spielen wir nicht mehr. Da träumen wir nicht mehr vom Tod, wir produzieren ihn.
Am Ende aber ist der Junge, der so gern spielt, wirklich tot. Da schließt sich der Kreis.
Anfang und Ende beziehen sich aufeinander, sie gehören zusammen. So wie auch bei der demenzkran
ken alten Frau, die einst als Kind an der Hand ihrer Mutter über die Tumen-Brücke nach China ge
kommen ist und am Ende das Dorf trotz der miserablen Lebensbedingungen in umgekehrter Richtung
wieder verlässt.
Auch wenn die Atmosphäre im Dorf zunehmend vergiftet wird, hat die nahezu unberührte herrliche
Schneelandschaft manchmal fast etwas Tröstliches. Sie steht im scharfen Kontrast zu der harten Ge
schichte, in der geschossen, verhaftet, gestohlen, verraten, geprügelt und vergewaltigt wird. Und in der
auch eine mit-menschliche Haltung nicht vor Gewalt schützt. Unvergesslich bleibt die schreckliche
Szene, in der Son-hee im Angesicht von Kim Jong-il, dem "Großen Führer" des wohl restriktivsten to
talitären Systems der Gegenwart, von einem nordkoreanischen Flüchtling vergewaltigt wird. Diese
Szene ist zugleich ein eindeutiges Statement zur politischen Situation, in der ein ganzes Volk vergewal
tigt wird.
An unserer Grenze können wir ja das nordkoreanische Fernsehprogramm empfangen. Als nun der junge
Mann, dem das Mädchen, wie sie es von ihrem Großvater kennt, Schnaps angeboten hat, plötzlich sei
nen Herrscher im Bild sieht, bricht er zusammen. Er, der sich in seiner Heimat ständig kontrolliert und
bedroht gefühlt hat, glaubt sich zurückversetzt in den Überwachungsstaat, vor dem er unter Lebens
gefahr geflohen ist. Er fühlt sich erneut gefangen in einem Alptraum und in seiner Angst ...
... dreht er durch und stürzt sich auf das Mädchen. Am Ende bekommt Son-hee das Kind und schreit in
ihrem Schmerz nach Chang-ho, der sich in diesem Moment ob des Verrats an seinem nordkoreanischen
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Freund in den Tod stürzt. Eine wirklich trostlose Geschichte, deren ungeheure Wirkung durch wunder
volle Bilder und ihr beredtes Schweigen den Druck noch verstärkt.
Ja, die Geschichte ist hart, weil die Situation dort so hart ist. Aber am Schluss kommt ja wie im Traum
die Brücke über den Turnen ins Bild, über die die alte Frau auf die andere Seite zurückgeht. Diese Brü
cke, über die man einst freien Zugang über die Grenze hatte, bis die Regierungen von Nordkorea und
China sie zerstört haben, ist für mich ein Symbol der Hoffnung.
Aufmich wirkte dieses letzte Bild wie eine Zeichnung von Son-hee.
Aber diese Brücke existiert in Wirklichkeit - nur an einer anderen Stelle des Flusses.
Wie sind Sie eigentlich Filmemacher geworden? Kommen Sie von der Malerei?
Nein, gar nicht. Es kommt aus dem Spiel. Wie ich schon erzählt habe, spielte ich als Kind so gern wie
Chang-ho, zum Beispiel auch tot sein. Aber nun bin ich erwachsen und mache Filme, wo ich all diese
Gefühle noch mal ausleben kann. Wobei ich gleich sagen muss, dass ich auf keiner Filmhochschule war
und das Filmernachen nie gelernt habe. Ich habe vielmehr Literatur an der Universität in Yenben in Jilin
studiert, war auch eine kurze Zeit Hochschullehrer und habe dann so herumgespielt.
Wie kann ich das verstehen?
Naja, als ich geheiratet habe und wir ein Kind kriegten, war ich zu Hause, weil meine Frau im Gegen
satz zu mir eine feste Stelle an der Universität hatte. Sie ist dort Dozentin für Tanz. Ich habe mich also
um meine Tochter gekümmert, mich meines Lebens erfreut, Gedichte geschrieben, Romane - und im
Jahre 2000 daran gedacht, Filme machen zu wollen. So habe ich erst einen Kurzfilm gedreht, der gleich
ein Jahr später für Venedig ausgewählt wurde. Inzwischen habe ich schon elf Filme gedreht, darunter
sechs Spielfilme, die auch schon Preise gewonnen haben.
Können Sie mir abschließend noch ein paar künstlerische Vorbilder nennen - literarische oder
filmische?
Da gibt es zu viele. Auf jeden Fall Kafka. Und beim Film die Werke von Albert Bresson, Jean Renoir
und Werner Herzog, besonders seine frühen Filme wie "Aguirre, der Zorn Gottes" und "Fitzcarraldo"
mit Klaus Kinski. Ich würde aber gern noch sagen, wie froh ich bin, dass mich diesmal die Sektion
"Generation" zur Berlinale eingeladen hat, obwohl mein französischer Produzent meinte, dass "Dooman
River" für Jugendliche viel zu kompliziert sei. Ich sehe das nicht so, weil diese Altersgruppe viel kom
plizierter ist als wir uns das vorstellen, und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als mir vor ein paar
Tagen beim Empfang von "Generation" einige Jugendliche erzählten, wie sehr sie meinen Film moch
ten. Der Film wendet sich ja auch an Jugendliche und Erwachsene. Und ganz besonders hat es mich
gefreut, dass ich meine Tochter mitnehmen konnte. Wie gern hätte ich diese Ehre schon beim Wett
bewerb vor drei Jahren mit ihr geteilt, aber leider eignete sich mein Film nicht für sie.
Mit Zhang Lu sprach Uta Beth

Unterstützung für die Initiative Filmotter
Nachdem in Deutschland Kinderfilme fast nur noch nach bekannten Marken oder populären
Literaturvorlagen entstehen und Filme, die auf aktuellen Originalstoffen basieren, kaum noch eine
Chance bekommen, haben einige Filmemacher/innen die Initiative Filmotter gegründet, die vom
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. unterstützt wird. Ihre Forderung lautet: Herstellung von fünf
Independent Filmen jährlich. Auf der Website - www.filmotter.org - kann man seine Stimme für die
Forderung des Filmotters abgeben. - Infos & Kontakt betr. weiteres Engagement: filmotter@gmail.com
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Ich möchte, dass die Menschen so miteinander umgehen wie in meinen Filmen

Gespräch mit Oliver Ziegenbalg
Drehbuchautor der Filme" 13 Semester" (Fi/mkritik S.3) und "Friendship" (Fi/mkritik S.l 0)
Oliver Ziegenbalg, 1971 in Böblingen geboren, studierte von 1991 bis 1998 Wirtschaftsmathematik an der TU
Karlsruhe und parallel dazu an der Hochschule rur Gestaltung den Studiengang Medienkunst, den er 1999 ab
schloss. Danach zog er nach Berlin und schreibt seitdem Drehbücher rur bekannte Fernsehserien und rurs Kino, u.
a. den Komödien-Kassenerfolg" 1 Y2 Ritter" (2008). Doch er kann auch anders, wie seine neuen Arbeiten zeigen:
"13 Semester" und "Friendship", zwei scheinbar mit leichter Hand gedrehte Kinofilme übers Erwachsenwerden,
denen eine humanistische Grundhaltung zu Eigen ist.

KJK: Wo leben Sie, im Osten oder Westen Berlins?
Oliver Ziegenbalg: Am Prenzlauer Berg, aber für mich ist das nie Osten gewesen, einfach Berlin-Mitte.
Warum spielt "13 Semester", ein lakonisch-humorvoller Film über das Studentenleben, nicht in Berlin?
Es sollte keine Großstadt sein, sondern eine typische Studentenstadt, in der sich alles um das Studium
dreht. So fiel die Wahl auf Darmstadt und seine Technische Universität.
In "13 Semester" haben Sie eigene Studienerinnerungen verarbeitet. Wie kam es zur Zusammenarbeit
mit Regisseur Frieder Wittich, mit dem sie das Drehbuch verfassten?
Wir hatten uns über ein anderes Projekt kennen gelernt. Das ist sieben Jahre her. Und lustigerweise war
es die Produktionsfirma von "Friendship", die damals für einen Stoff einen Regisseur und einen Autor
gesucht hatte. Wir hatten uns vorgestellt, verstanden uns, heraus kam der Kurzfilm "Opus", der 2003 in
Hof gezeigt wurde. Heute sind wir Freunde.
Wie sieht das gemeinsame Schreiben eines Drehbuchs aus?
Ausgangspunkt war meine Romanvorlage. Dann trafen wir uns bei ihm oder bei mir. Und das sieht
dann so aus: Wir sitzen zusammen, trinken Tee, diskutieren über alles, dann setzt sich einer hin,
meistenfalls bin ich das, und schreibt erstmal ein bisschen, eine oder zehn Szenen. Das kann in der
Küche sein oder zu Hause. Das tatsächliche Tippen ist eine Tätigkeit, die jeder Autor allein macht. Es
würde kaum funktionieren, wenn man es zu zweit machen würde. Wir haben jede Szene, die ich ge
schrieben habe, abgeklopft, dann ist Frieder noch mal drübergegangen - ein alternierender Prozess.
Setzen Sie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frieder Wittich fort?
Ja, wir machen gerade ein neues Projekt. Momentan schreiben wir "Becks letzter Sommer", einen
Roman über einen Lehrer, etwa 35, 36 Jahre alt, wie Momo (die Hauptfigur aus "13 Semester"), der
schon einige Jahre als Lehrer arbeitet und sich in einer frühen Midlife Crisis befindet. Wir sind mit
unseren Stoffen gewachsen. Als wir vor mehr als sechs Jahren anfingen, "13 Semester" zu schreiben,
war das Studium, das grad hinter uns lag, der große Hype. Und jetzt ist es die Arbeitssituation. Für den
neuen Stoff, der zwischen München und Istanbul angesiedelt ist, sind wir die gesamte Strecke mit dem
Auto abgefahren.

In "Friendship" haben sie laut Presseheft das Drehbuch mit Hilfe einer Landkarte der USA geschrie
ben. Heißt das, erst schreiben und dann schauen, wo man drehen kann?
Dieser Schreibprozess dauert ja lange, etwa zwei Jahre. Jetzt arbeiten wir gerade unsere Reiseerlebnisse
zwischen München und Istanbul in das Drehbuch ein, ein kontinuierlicher Prozess. Der Film wird,
wenn es gut läuft, nächstes Jahr gedreht und soll Ende 2011, Anfang 2012 ins Kino kommen.
Zurück zu "Friendship", Ihr Name steht fürs Drehbuch. Aber es ist nicht Ihre Geschichte, sondern die
von Tom Zickler, einer der Produzenten des Films, der noch vor dem Fall der Mauer als 24-Jähriger
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mit seinem besten Freund Veit der DDR den Rücken kehrt, um sich den Traum von Freiheit und
Abenteuer im kapitalistischen Amerika zu erfüllen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ich war schon vorher mit Tom Zickler befreundet, wir kennen uns schon mindestens fünf Jahre, sind
richtige Kumpels. Er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und mich dann gefragt, ob ich das schrei
ben will. Zuerst war ich noch skeptisch, war mir ein bisschen unsicher, ob ich das kann."

Wer oder was hat Sie - ein in Böblingen geborener, in Karlsruhe groß gewordener Westmensch - bewo
gen, diese Geschichte über zwei von der DDR-Realität geprägten Freunde zu schreiben?
Tom, der mir gesagt hat, dass ich genau der Richtige dafür sei, eben weil ich nicht aus dem Osten käme
und deshalb die Geschichte nur unter dem Gesichtspunkt betrachten würde, wie ich sie am schönsten
erzählen könnte. Für mich war es ein Film, der viel mehr sein sollte, als eine Geschichte über zwei
Jungs aus Ostberlin. Es war immer eine Prämisse für den Film, dass wir gesagt haben: Wenn am Ende
nicht auch ein Verlust da ist, wenn der Film nicht auch eine Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung
mit dem Regime, in dem die beiden gelebt haben, hat, ist es eine verschenkte Geschichte. Deshalb
musste es auch dramatisch werden und sehr ernst. Aber wir wollten den Zuschauer nicht mit einem
traurigen Gefühl aus dem Kino gehen lassen, sondern mit der Gewissheit, dass es wieder aufwärts geht.
Und dass die beiden am Ende des Films wie versprochen das Auto abliefern, zeigt ihre Integrität und
Loyalität."
Gibt es ein weiteres Projekt?
"Russendisko" von Wladimir Kaminer. Das Drehbuch ist fast fertig. Jetzt folgt die Finanzierungsfrage.
Das Buch besteht aus einzelnen Episoden - wird es ein Episodenfilm?
Nein, es ist die Geschichte von drei russischen Kontingent-Flüchtlingen, also russischen Juden, die
ausreisen durften und zu dritt in Berlin bleiben. Aber einer von ihnen ist kein Jude. Sie haben das er
folgreich verdrängt, fühlen sich gut, sind glücklich und plötzlich kommt es heraus...
Sind Sie als Autor auch bei den Dreharbeiten dabei?
Nicht komplett, aber immer die ersten zwei, drei Wochen, dann besuche ich noch mal den Set. In mei
nem Fall wollten die Regisseure gern, dass ich dabei bin. Sie haben die Einstellung, dass es gut ist,
wenn der Autor am Set ist, wenn etwas umgeschrieben werden muss. Ich will auch immer mit dabei
sein, das sage ich von vornherein, einfach, weil das wahnsinnig Spaß macht.
Für viele Drehbuchautoren endet die Arbeit mit der Abgabe, bzw. Annahme des Skripts. Sie möchten
mehr?
Ich bin viel im Schneideraum gewesen, um dabei zu sein, wie der Film entsteht. Auch bei beiden
Castings war ich dabei, schaute mir die Bänder an. Rede mit dem Produzenten. Nicht insistierend, aber
ich glaube, die ganz klassische Aufteilung, der Autor schreibt und hat dann nichts mehr am Set zu
sagen, ist so nicht mehr existent, jedenfalls nicht bei den modernen, aufgeschlossenen Produzenten.
Haben Sie schon einmal daran gedacht, selbst Regie zuführen?
Das steht im Raum. Es ist wirklich so, dass ich mir darüber Gedanken mache. Aber im Moment macht
mir das Drehbuchschreiben zu sehr Spaß...
"Friendship" und "13 Semester" haben eine unverwechselbare Handschrift. Was ist Ihr Credo?
Für mich ist entscheidend, dass die Filme menschlich sind, von wahren Menschen handeln. Die Grund
stimmung im Film ist eine Herzlichkeit im Umgang der Menschen untereinander. So bin ich und so soll
die Welt auch sein. Das kann man dann blauäugig nennen, aber man kann auch sagen, dass das das
Thema ist, das mich umtreibt. Ich möchte, dass die Menschen so miteinander umgehen wie in meinen
Filmen.
Mit Oliver Ziegenbalg sprach Gudrun Lukasz-Aden
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In ihrer 33. Ausgabe positionierte sich die Sektion GENERATION (vormals Kinderfilmfest) wieder
mit einem inhaltlich und formal diskussionswürdigen Filmprogramm. Insgesamt nahmen 56 Kurz- und
Langfilme am Wettbewerb teil; davon entfielen auf die Kategorie "Kplus" 14 Spiel- und Dokumentar
filme sowie 16 Kurzfilme, auf "14plus" ebenfalls 14 Langfilme und 12 Kurzfilme. Neben diesem fast
überbordenden Filmangebot gab es unter "Generation Special" noch drei und in der "Cross-Section"
weitere fünf Beiträge zu sehen, wie z.B. die außergewöhnliche internationale Koproduktion "Son of
Babyion" (Film kritik siehe Seite 19).
Das Wettbewerbsprograrnm von Kplus umfasste die ganze Palette filmischer Ausdrucks- und Gestal
tungsformen; von stark berührenden Filmen ("Ein neues Leben", Korea/Frankreich) über ambitioniert
gutgemeinte, doch harmlose Filmstreifen ("Rafiki", Norwegen) bis zur überflüssigen und nicht
nachvollziehbaren Programm-Entscheidung für den japanischen Beitrag "Willkommen zur Space
Show" von Koji Masunari, ein ungemein aufwändiges, quietschbunt-krachiges Anime-Spektakel mit
einer Spieldauer von 136 Minuten.
Zum ersten Mal eröffnete ein Ddkumentarfilm das Programm für Kinder im Zoo-Palast; wobei es sich
eher um eine Doku-Fiction handelt. Mit dokumentarischen Mitteln beschreibt der mexikanische
Regisseur Pedro Gonzalez-Rubio (geboren 1976 in Brüssel, Studium in Neu-Delhi und London) in
seinem Langfilmdebüt "Alamar" (Mexiko 2009, 73 Min.) eine ungewöhnliche Vater-Sohn-Geschichte,
beginnend mit Fotos von Jorge, einem langmähnigen Ureinwohner vom Stamm der Mayan, auf Stadt
rundfahrt in Rom, wo seine italienische Frau, die er am Strand der mexikanischen Karibik kennenge
lernt hatte, und der gemeinsame Sohn Natan wohnen werden. Vor der Trennung aber fährt Jorge mit
dem fünfjährigen Natan nach Mexiko, um ihm diesen Teil seiner Herkunft bewusst zu machen. In der
zum Weltnaturerbe erklärten Meeresbucht Banco Chinchorro, einem der größten Korallenriffs der Welt,
leben sie in einer der einfachen Hütten, die auf Pfählen im azurblauen Wasser der Karibik stehen, und
begeben sich mit Matraca, einem einheimischen Fischer, auf Hummerfang, Die Gelassenheit dieses
paradiesisch erscheinenden Lebens kann auch ein gefährlich nah heranschwimmendes Krokodil nicht
erschüttern. Der so selbstverständlich dargestellte Umgang mit Gefahren (Vater und Sohn tauchen in
die Tiefen des Meeres, erklimmen eine ungesicherte Aussichtsplattform) ist das eigentlich Ungewöhn
liche an diesem Naturfilm, dessen Aufnahmen von Wolken- und Landschaftsstimmungen zwar auch
schön, aber auch in jedem guten TV-Bericht zu sehen sind. Ob es nach der intensiv erlebten Zeit mit
dem Vater für den kleinen Natan aber so leicht sein wird, zwischen den beiden gegensätzlichen Welten
Naturparadies / Großstadt fortan zu pendeln, wie es dieser Film vermitteln möchte, bleibt am Ende doch
fraglich. "Alamar" ist ein Film, der die Aufmerksamkeit der Zuschauer besonders fordert. In einer Kin
derfilmkritik heißt es: "Ich fand den Film ziemlich gut. Es ist ein Dokumentarfilm. Alles in dem Film
ist wirklich passiert. Mir hat er allerdings nicht so gut gefallen, denn er war nicht richtig spannend."
(Filmdokumentation siehe Seite 59)
Mit einem anderen Dokumentarfilm schienen die jungen Besucher - geht man von der Resonanz im
Zoo-Palast aus - weniger Schwierigkeiten zu haben, obwohl er hauptsächlich aus Interviews mit den
Eltern der vorgestellten Maori-Familie besteht. "Wie wir leben" (This Way of Life; Thomas Burstyn
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und Barbara Summer-Burstyn, Neuseeland/Kanada, 84 Min.) zeigt ein alternatives Dasein, das auch
viele Fragen aufwirft. Die beiden Filmemacher begleiteten über vier Jahre Peter und Colleen Karena,
die mit ihren sechs Kindern und fünfzig Pferden im Norden Neuseelands nach ihren eigenen Regeln
leben, mehrfach den Wohnort wechseln müssen, u.a. weil ihr Holzhaus in Omahu durch Brandstiftung
zerstört wird. Sie ziehen in eine provisorische Bleibe in der Nähe der Küste, was zunächst sehr idyllisch
aussieht, können sich aber auch hier den Gesetzen der Gesellschaft nicht ganz entziehen. Für das junge
Publikum besonders beeindruckend ist es natürlich, wie frei und unbekümmert die Kinder der Familie
durch weite Steppen oder glasklare Flüsse reiten, ohne Zaumzeug und Helm, wobei der elfjährige
Llewellyn Stephen, der älteste Sohn, auch bereits Verantwortung beim Führen der beladenen Pferde
über einen unwegsamen Gebirgspfad übernimmt. Die ausführlichen Gespräche mit Peter, Anfang 30,
der sich viele Gedanken macht über das Leben, seine Kinder, seine Beziehungen zur Umwelt und der
mit seinen vielen Fertigkeiten für die Familie sorgt nach der Maxime, dabei nie seine Integrität auf
zugeben, und Colleen, die einerseits die traditionelle mütterliche Rolle einnimmt, gleichwohl den Kin
dern soviel Freiheit wie möglich lässt, nehmen einen großen Teil dieser Dokumentation ein. Colleens
feste Überzeugung, dass Kinder keine Angst kennen - nur, wenn man sie ihnen einredet -, ist eine
bedenkenswerte Ausssage dieses Films, besonders für die Verhältnisse hierzulande, wo Sicherheit
zunehmend das ganze Leben bestimmt. Von der Kplus Kinderjury wurde "This Way ofLife" mit einer
Lobenden Erwähnung bedacht.
Mit "La Pivellina" (Tizza Covi, Rainer Frimmel, Österreich/Italien, 100 Min.) war ein dritter doku
mentarischer Film für den Kplus-Wettbewerb ausgewählt worden. Es ist eine wunderbare Geschichte
über Humanität und Nächstenliebe, die genauso wunderbar in die Berlinale-Reihen "Forum" oder
"Panorama" gepasst hätte, im Programm für Kinder aber seltsam deplatziert wirkte. Im Grunde geht es
hier um eine ungewöhnliche Frau aus dem Zirkusmilieu, die mit ihrem Mann im Wohnwagen lebt und
auf der Suche nach ihrem Hündchen in einer nahe liegenden Grünanlage ein etwa zweijähriges Mäd
chen im rosa Mäntelchen findet. Da sie niemanden sieht, der zu dem Kind gehört, nimmt sie es bei sich
auf und entdeckt beim Ausziehen einen Zettel, dass man sich um die kleine Asia kümmern möge, bis
die Mutter sich meldet. Es ist Winter, die Zirkusleute bereiten sich auf die nächste Saison vor, haben
Zeit. Und Patty (Patricia Geraldi), die mit ihren leuchtend roten Haaren der Dreh- und Angelpunkt des
Films ist, kümmert sich mit großer Liebe um das kleine Mädchen, unterstützt von Tairo, dem 13-jähri
gen Jungen aus dem Nachbarwagen. Eines Tages erhält Patty erneut eine Nachricht, die das Kommen
von Asias Mutter ankündigt. Man bereitet ein herzliches Abschiedsfest - doch die Mutter erscheint
nicht... Ein für Kinder unbefriedigender Schluss einer in sich stimmigen Sozialstudie vom Rand der
italienischen Gesellschaft.
Ein Film in quasi dokumentarischer Gestaltung machte mit einem kaum beachteten Thema bekannt:
"Die Letzte ihrer Familie" ("Sukunsa Viimeinen" von Anastasia Lapsui und Markku Lehmuskallio,
Finnland 2010, 80 Min.) greift die Geschichte einer Angehörigen des indigenen Nomadenvolkes der
Nenets (Nenzen) auf, die hauptsächlich als Rentierzüchter und vom Fischfang in der weiten Tundra im
Nordosten Russlands leben. Wie aus dem Mädchen Neko - die Letzte aus der Vera-Familie - die
Schülerin Nadezhda wurde und sich im russischen Internat, in das sie von der Mutter gebracht wurde,
nicht nur ihr Name änderte, beschreibt dieser ethnografische Film mit großer Ruhe und Anteilnahme. In
Anbetracht des sehr fremden Sujets verlangt dieser Beitrag für Kinder (der Film war ab 8 Jahren
empfohlen) eine sachkundige Einführung, damit sich die jungen Zuschauer nicht gelangweilt
abwenden. (Film kritik siehe Seite 13 / Interview in der nächsten KJK)
Skandinavien war diesmal mit drei Spielfilmen vertreten. Gespannt war man auf den dänischen
"Superbruder" ("Superbror") des Regisseurs Birger Larsen (Buch: Ake Sandgren), der mit seinem
Debütfilm "Lass die Eisbären tanzen" (1990) noch gut in Erinnerung ist. Mit seiner zeitgeistigen Film
version über zwei Brüder allerdings konnte er nicht überzeugen. Im vaterlosen Haushalt wünscht sich
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der zehnjährige Anton, dass Buller, sein älterer Bruder, wenigstens einer ist, der ihm zur Seite steht.
Stattdessen muss er sich um ihn kümmern, denn Buller ist Autist, immerhin mit großem galaktischen
Interesse. Als Anton im Park eine offensichtlich aus dem Weltraum gefallene mysteriöse Fernbedie
nung findet, hat das ungeahnte Folgen und Buller wird zum Superbruder mit zeitweise überraschenden
Kräften. Eine Superidee, allerdings zu konstruiert und mit zu vielen Figuren und deren nur kurz ange
rissenen Problemen beladen, am Ende wenigstens nicht ganz unglaubwürdig, aber auch nicht begeis
ternd. Norwegen, das Land mit der derzeit umfangreichsten und regelmäßigsten Kinder- und Familien
film-Produktion in Europa, war in diesem Jahr mit zwei Beiträgen vertreten: "Rafiki" ("Bestevenner"
von Christian Lo, Norwegen), ein ziemlich wirklichkeitsfremder und holzschnittartig erzählter Debüt
spielfilm über Mette, Julie und Naisha, drei "beste Freundinnen für immer", die mit allen Mitteln und
auf höchster Ebene das Bleiberecht von Naisha und deren Mutter in Oslo erreichen, der aber Kindern
gefällt, wie die Vorführung im Zoo-Palast gezeigt hat. Der zweite norwegische Beitrag "Knorzel"
("Knerten"), das 75-minütige Filmdebüt des Schauspielers, Musikers und Kabarettisten Asleik Eng
mark, ist mit seiner heiteren Schilderung einer Kindheit in den Sechzigerjahren ein Spaß für jüngere
Zuschauer, die auch in diesem Jahr bei GENERATION ansonsten weniger bedient wurden. Auch wenn
so manche Idee z.B. an "Nils Karlsson Däumling" erinnert, so sind die Erlebnisse des kleinen Lillebror,
der mit Eltern und Bruder aufs Land zieht und dort die Bekanntschaft mit einem wundersamen Holz,
einem sprechenden Knorzel-Zweig, macht, so leicht wie liebenswert erzählt (Filmkritik siehe Seite 12).
Zwiespältige Gefühle und kontroverse Reaktionen löste die Verfilmung des preisgekrönten Buches
"Viegelchen" von Joke van Leeuwen aus: "Iep!", eine aktuelle niederländisch-belgische Koproduktion
(Drehbuch: Mieke de Jong). Eigentlich ist es eine berührende Geschichte vom Anderssein, denn das
seltsame Wesen, das der Vogelkundler Warre unter Gestrüpp am Boden entdeckt und seiner rechtschaf
fenen Frau Tine heimbringt, stellt sich als ein Vogelkind mit menschlichen Zügen heraus. Die beiden
älteren, selbst ein wenig sonderbaren Leute integrieren Viegelchen mit großer Selbstverständlichkeit in
ihr ländliches Leben, verbergen es aber vor fremden Blicken. Schließlich müssen sie es in die Freiheit
entlassen, damit es mit den anderen Vögeln nach Süden fliegen kann. Auch das eigentlich eine schöne
Metapher für Loslassen-Können. Das Problem des Films ist die Gestaltung: "Viegelchen" erscheint
nicht als animierte Figur, sondern wird durch ein zwergenwüchsiges Mädchen dargestellt, dem man
große Flügel angebracht hat und das seiner Rolle gemäß nur den Vogellaut "Hp" vernehmen lässt. Erst
die Vorstellung des Filmteams und des "Vogelkindes" auf der großen Bühne des vollbesetzten Zoo
Palastes ließ das Ausmaß der Behinderung realisieren, aber in einer Weise, die auch die Frage nach der
filmischen Umsetzung dieses poetischen, wunderbar illustrierten Buches provozierte (Filmkritik siehe
Seite 11).
Auffallend war die zunehmende Anzahl von Koproduktionen, darunter einige der besten Filme des
diesjährigen Programms, z.B. "Ein neues Leben" ("Yeo-Haeng-Ja", Republik Korea/Frankreich), das
hochemotionale Spielfilmdebüt der in Seoul geborenen Regisseurin und in Frankreich aufgewachsenen
Ounie Lecomte, die auch das Buch hierfür verfasste. Die Geschichte geht zurück ins Jahr 1975, spielt in
Südkorea und erzählt von der neunjährigen Jinhee, die bei ihrem alleinstehenden Vater lebt und sich ein
anderes Leben gar nicht vorstellen kann. Umso schockierter ist sie, als der Vater statt der versprochenen
Reise mit ihr auf dem Fahrrad in ein Waisenhaus fährt und sie dort in der Obhut der Nonnen lässt. Man
ahnt nur, dass er die Tochter in einer neuen Familie nicht brauchen kann. Jinhee realisiert mit stummer
Verzweiflung ihre Lage, freundet sich ganz langsam mit der drei Jahre älteren, gewieften wie lustigen
Sookhee an, wird aber wieder enttäuscht, als diese von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert wird.
Erst ganz am Schluss, als sie selbst ihre - sympathischen - Adoptiveltern am Flughafen in Paris sieht,
kehrt ein Lächeln in ihr Gesicht. Getragen wird der beeindruckende Film von der hervorragenden
Hauptdarstellerin Kim Saeron, die dem Mädchen Jinhee eine große Kraft und Glaubwürdigkeit verleiht.
Die Internationale Jury war von dem Film zutiefst bewegt und gab ihm eine Lobende Erwähnung
(Film kritik und Interview mit Ounie Lecomte folgt in KJK Nr. 123-3/10).
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Mit IIYuki & Nina ll war eine französisch~japanische Koproduktion im Programm, die zugleich von ei
nem französisch-japanischen Regie- und Autoren-Duo (Nobuhiro Suwa und Hippolyte Girardot) rea
lisiert worden war. Ein stiller, sensibler Film über zwei Mädchen, beste Freundinnen, in Paris. Als Yu
kis japanische Mutter sich von ihrem französischen Mann trennen und mit der Tochter nach Japan zu
rückgehen will, gerät die Welt der beiden Neunjährigen aus den Fugen. Sie beschließen abzuhauen und
suchen Unterschlupf im verlassenen Ferienhaus von Ninas Familie. Nachdem eine Nachbarin Fremde
im Haus vermutet, fliehen sie erneut, verirren und verlieren sich im Wald, wo der Film in eine Traum
welt gleitet und Yuki sich in einem japanischen Dorf in ländlicher Idylle wieder findet. Das kann als
Vorgriff auf Yukis künftiges Leben gedeutet werden, denn Yuki hat am Ende eine japanische Freundin
und plant in den Weihnachtsferien nach Paris zu Nina zu fahren... Ein genau beobachteter Film über
die Einsamkeit und Verlorenheit von Kindern in einer gescheiterten Beziehung; hierfür steht die be
klemmende Szene, wie Yuki beim gemeinsamen Essen auf die Streiterei der Eltern reagiert. Leider gibt
es in der Mitte des Films einen Bruch in der bis dahin auch für Kinder (bei Generation Kplus empfohlen
ab 7 Jahren) gut nachvollziehbaren Filmerzählung durch den nicht klar abgegrenzten Wechsel der ver~
schiedenen Ebenen.
Seit Jahren sehen wir in Berlin Filme aus Neuseeland und Australien, die sich durch besondere Ge~
schichten auszeichnen. 2009 hatte die neuseeländisch-deutsche Koproduktion "Die Magie des Wassers"
von Armagan Ballentyne (Neuseeland/Deutschland) bei Kplus Premiere (Filmkritik/lnterview in KJK
119-3/09) sowie 2008 die australische Komödie "Hier ist Esther Blueburger" von Cathy Randall (Film
kritik in KJK 115-3/08). Über das neusee1ändische Filmschaffen informiert Sektionsleiterin Maryanne
Redpath (siehe Rubrik Kinderjilm im Ausland S.47). Der diesjährige Beitrag "Boy" über einen Maori
Jungen (Regie und Buch: Taika Waititi, Neuseeland 2010) war der Favorit der Internationalen Jury
(siehe Rubrik Auszeichnungen). Boy, 11, lebt in Waihau Bay an der Ostküste Neuseelands; eigentlich
heißt er Alamein wie sein Vater, den er lange nicht mehr gesehen hat und von dem er sich Heldentaten
erträumt. Doch als der aus dem Gefangnis Entlassene eines Tages mit zwei ungehobelten Kumpels
auftaucht, muss Boy mit der schnöden Realität zurechtkommen. In der Begründung der Internationalen
Jury heißt es, dass hier Tragödie und Komödie gleichberechtigt bedient werden und "weil er so leicht
füßig daher kommt, könnte man versucht sein, die Tiefe dieses Films zu unterschätzen".
Ein Film, der ebenfalls den abwesenden Vater thematisiert und der - als er tatsächlich auftaucht - dem
ersehnten Bild des Sohnes nicht entspricht und dementsprechend enttäuschte Hoffnungen hinterlässt, ist
"Susa", das Spielfilmdebüt der georgischen Regisseurin Rusudan Pirveli. Sie hatte dieses Projekt bereits
2008 auf dem Talent Project Market der Berlinale vorgestellt. Anders als der im letzten Jahr bewegende
Film "Das andere Ufer" von George Ovashvili (Filmkritik/lnterview in KJK 118-2/09) über den Jungen
Tedo auf der Suche nach seinem Vater, der in der abchasischen Heimat geblieben ist, während es Tedo
mit seiner Mutter nach Georgien verschlagen hat, ist "Susa" ein ausweglos trister Film mit einem jun
gen Hauptdarsteller, der fast zu schön für diese erdrückende Welt ist.
Überraschend fiel der "Gläserne Bär" für den besten Film der Kinderjury auf "Echo des Regenbogens"
("Shui Yuet Sun Tau", Regie und Buch: Alex Law, Hongkong/China, 120 Min.), ein liebevolles wie
melodramatisches Porträt einer Familie im Hongkong der 60er-Jahre. Der autobiografisch gefärbte Film
ist "eine Erinnerung an die bittersüße Kindheit mit allen Untiefen" und die herzzerreißende Geschichte
zweier Brüder. Die kleine Straße, in der die Schuhmacherfamilie wohnt, wird zum vertrauten Mikro
kosmos eines lebendigen Nachbarschaftslebens, wo Freud und Leid eng beieinander liegen. Als der
große Bruder mit Leukämie ins Krankenhaus muss, wird ganz nebenbei auf die Ungerechtigkeit eines
kommerziell ausgerichteten Gesundheitswesens verwiesen. Was den Kindern wohl auch gefallt an
diesem Film, ist eine - bei allem Streit, der sich aber schnell wieder legt - warmherzige Atmosphäre und
in kleinen Gesten sichtbare Zuneigung der Eltern (Filmkritik siehe Seite 8).
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Das gesamte Filmangebot wirft nach Meinung der Filmfestleitung "einen differenzierten Blick auf das
internationale Kinderfilmschaffen". Vermisst in diesem Jahr wurde Iran, in den letzten Jahren immer
mit sehenswerten Filmen vertreten, und es gab in Kplus auch wieder keinen Beitrag aus Deutschland
zu sehen, obwohl mit dem von BKM und Kuratorium junger deutscher Film gefOrderten Kinderdoku
mentarfilm "7 oder Warum ich auf der Welt bin" der in Berlin ansässigen Filmemacher Antje Starost
und Hans Helmut Groijahn einer zur Auswahl vorlag, der zur weiteren Qualität des diesjährigen Pro
gramms beigetragen hätte (Filmkritikllnterview in KJK Nr. 121-1/2010).
Im Kplus-Sonderprogramm "Generation Special" wurde in Kooperation mit der DEFA-Stiftung ein
Film gezeigt, der vor fast 30 Jahren beim Berlinale-Kinderfilmfest erstmalig lief: "Sabine Kleist, 7
Jahre" (DDR 1982) von Helmut Dziuba, Regisseur und Autor einer Reihe von außergewöhnlichen Kin
der- und Jugendfilmen (u.a. "Jan auf der Zille", "Erscheinen Pflicht"). Nach wie vor berührt die Ge
schichte der durch Verkehrsunfall elternlos gewordenen Sabine, die aus Enttäuschung das Kinderheim
verlässt, unbemerkt zwei Tage in der Großstadt verbringt und nach Begegnungen mit unterschiedlichs
ten Menschen und Situationen sich freiwillig einem Streifenwagen der Polizei stellt und zufrieden ins
Kinderheim zurückkehrt. Diese Wiederentdeckung eines Kinderfilmklassikers und Zeitdokuments mit
subtilen Zwischentönen aus dem Ost-Berlin der Achtzigerjahre war nicht zuletzt durch das Film
gespräch mit Helmut Dziuba und seiner damals siebenjährigen Hauptdarstellerin Petra Lämmel (auch
heute noch unverkennbar "Sabine Kleist") eine besonders gelungene Veranstaltung. Über die damali
gen Dreharbeiten und die Herangehensweise des Regisseurs gibt auch das Interview von Barbara Fels
mann mit Petra Lämmel ("Ich habe es nicht gespielt, ich habe wirklich so gefühlt") im KJK-Sonder
druck "Kinderdarsteller gestern und heute" Auskunft.
Wie das Berlinale-Team stolz und zufrieden meldete, wurde zum 60-jährigen Jubiläum die Rekordzahl
von über 300.000 verkaufter Kinokarten erreicht; hinzu kamen die zahlreich versammelten akkreditier
ten Besucher. Eine entsprechende Erfolgsbilanz verbuchte die Sektion Generation: So waren die 1000
Plätze des Zoo-Palasts fast immer bis auf den letzten Platz besetzt, auch die lO-Uhr-Vorstellungen mit
quirligen, erwartungsfrohen Schulklassen. Hier entsteht eine Eigendynamik, die sich natürlich auch auf
die Rezeption der Filme auswirkt und mal mehr mal weniger zum Gradmesser eines Films wird, was
auch den anwesenden Filmemachern nicht verborgen bleibt. Sie davor zu bewahren, ist sicher weder
möglich noch realistisch. Etwas mehr Objektivität und sachliche Information würde auch den Film
ansagen wieder gut tun, die leider zu oft durch ihre nichtssagende, salopp anbiedernde Art unangenehm
auffielen. Dass die Begleitumstände eines - angestrebten - Besuchererfolgs auch zur Herausforderung,
wenn nicht gar Überforderung werden kann, war heuer im Zoo-Palast ebenfalls nicht zu übersehen.
Hier ist Kreativität und Gelassenheit des Organisations-Teams gefragt.
Christel Strobel/Hans Strobel

Kurzfilme Generation Kplus
Die Kurzfilme der Berlinale-Sektion Generation Kplus sind immer sehr speziell ausgewählt. Es wird
jedes Genre bedient, die verschiedensten Probleme abgedeckt und ästhetisch ist fast alles möglich. Das
macht den Kurzfilm-Wettbewerb für die Erwachsenen zwar zu einem ganz eigenen Vergnügen, aber ob
auch die Kinder der verschiedenen Altersstufen damit etwas anfangen können, ist nicht so recht zu er
kennen. Ein Film wie "Eierlauf' (Kaisa Penttilä, Finnland 2009), der in der Reihe für die Kleinen ab 4
Jahren lief, war überhaupt nicht für dieses Alter nachvollziehbar, das hat man auch an den Fragen im
Anschluss an die Veranstaltung gemerkt: Zwei Vögel bekommen ein Ei und anstatt es auszubrüten,
setzen sie ihren Ungeschlüpften schon unzähligen anspruchsvollen Aktivitäten aus. Wir Großen wissen,
worauf diese Kritik zielt, aber ein Vierjähriges kann mit so subtiler Kritik nichts anfangen und die Figu
ren waren, um ehrlich zu sein, so hässlich, dass die Kinder sich nicht mit ihnen anfreunden konnten.
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Ähnlich artifiziell war "Kindertraumbaum" (Natalia Mirzoyan, Russland 2009). Ein märchenhaft ge
zeichneter Trickfilm, aber so beängstigend in seinen (Albtraum-)Visionen, dass man den Eindruck
hatte, er geht am jungen Publikum vorbei. Auch in der Reihe für die älteren Kinder rätselt man, wie
"Großmütter" (Michael Wahrmann, Brasilien 2009) in die Auswahl für Kplus geraten ist. In diesem
dritten Programm lief immerhin der Preisträgerfilm "Franswa Sharl" (Hannah Hillard, Australien 2009)
und der war wirklich ziemlich komisch!
Aber es gab natürlich auch fantastische, schöne Kurzfilme, in denen die Kinder sich wiederfinden
konnten, wie "Ohne Pfiff' (Siri Melchior, Dänemark 2009), einem wunderschönen Bilderbuch ähnli
chen Zeichentrickfilm, der beschreibt, wie schwierig es für einen kleinen Vogel doch ist, das Pfeifen zu
lernen. Oder der Realfilm "Sechs Dollar fünfzig Mann" (Mark Albiston und Louis Sutherland, Neusee
land 2009). Das ist ein kleiner "Mann", der in der Schule schlecht ist, sich aber weder vor dem Direktor
ängstigt noch vor den Klassenkameraden. Er ist ein richtig mutiger Junge und das finden Mädchen zum
Glück ganz toll! Als ein Malwettbewerb ausgeschrieben wird, kann er sein einziges Talent unter Beweis
stellen: Dann hängt seine Zeichnung an der Siegerwand - was für ein Erfolg für den kleinen Quertrei
ber! Ein beachtlicher Kurzfilm war "Jacco's Film" (Daan Bakker, Niederlande 2009) über einen Jun
gen, der sich seine Welt so erschafft, wie er sie gern hätte. Streiten sich die Eltern wieder einmal, lässt
er den Film einfach zurücklaufen und unterlegt den Krach mit anderen Dialogen, sodass die Eltern sich
plötzlich mit Verve zurufen, was für ein tolles Kind sie doch haben! In dieser Methode liegt viel Witz,
aber auch große Tragik. Das Leben ist manchmal zu hart, um es auszuhalten und davon handelten die
meisten Beiträge des Programms
Katrin Hoffmann

GENERATION 14plus
Hippies, Wasserlords und Kinomythen - Siebenter Wettbewerb für Jugendfilme
Zum Berlinale-Jubiläum zeigte l4plus mit 14 langen Filmen wieder ein abwechslungsreiches Pro
gramm. Bei aller Genrevielfalt vom japanischen Familien-Anime "Summer Wars" bis zum koreani
schen Flüchtlingsdrama "Dooman River" und von der indischen Transzendenz-Tragödie "Vihir" bis zur
französischen Fantasy-Komödie "Les Nuits de Sister Welsh" war dabei thematisch besonders auffallig
die Abwesenheit der Väter: Schmerzhafter Verlust in "Sebbe", energische Abnabelung in "Road,
Movie" oder überraschende Entdeckung in "Bran Nue Dae". Im schwedischen Film "Sebbe" von Babak
Najafi feiert der introvertierte Schrottteilbastler Sebastian seinen 15. Geburtstag: Wahrlich kein rau
schendes Fest, denn nach dem Tod des Vaters haust er mit seiner alkoholabhängigen Mutter in einem
viel zu engen Betonbauloch. Trauer und Liebe verbindet die beiden, doch als die Mutter für ihren Sohn
eine rote Jacke klaut, treibt das den Außenseiter, der von seinen Mitschülern verprügelt und sexuell
gedemütigt wird, immer tiefer in die Isolation, aus der er sich wie ein Selbstmordattentäter befreien
will. Was nach plattem Sozialdrama klingt, ist ein sensibles und erschütterndes Plädoyer für die Schwa
chen, die auch in tiefster Verzweiflung nicht zurückschlagen (können). Babak Najafi erhielt den Preis
für den besten Erstlingsfilm der Berlinale.
In gleich drei Filmen gehen Jugendliche weg, um anzukommen: Im indischen Film "Road, Movie" von
Dev Benegal führt der Weg zu Lebenserfahrungen; eigentlich soll Vishnu das von seinem Vater ge
mixte Haaröl verkaufen, er will aber lieber einen alten Wanderkinobus auf der letzten Fahrt ins Mu
seum steuern. Das Vehikel streikt mehr als es fahrt und so ist Vishnu bei seinem Trip auf Hilfe ange
wiesen, gerät an korrupte Cops und gewalttätige Wasserlords, doch mit dem Zauber der bewegten Bil
der und ein wenig Haaröl kann er alle Gefahren meistern: Eine Liebeserklärung ans Kino a la Cinema
Paradiso, bei der sich Bolly- und Hollywood zauberhaft vereinen - indische Klassiker treffen auf Buster
Keaton und Harold Lloyd. - Aus Liebe zu seiner Mutter besucht Willie im Jahr 1969 eine katholische
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Priesterschule und seine angebetete Rosie bleibt in den Armen eines anderen zurück, sein Ausbruch
lässt nicht lange auf sich warten. In dem mitreißenden und überdreht-witzigen Aboriginal-Musicalfi1m
"Bran Nue Dae" von Rachel Perkins durchquert Willie in einem VW-Bus mit kiffenden Hippies und
einem alten Bettler den australischen Kontinent, wobei seine Coming-of-Age-Reise zur befreienden
Selbsterkenntnis führt und voller Liebe im Schoß der Familienzusammenführung endet (Film kritik
siehe 8.4). - Carlos Gaviria nutzt in "Retratos en un mar de mentiras" (Portraits In A Sea Of Lies) das
Genre des Road-Movies für eine Reise, die zu einem Porträt Kolumbiens wird: Der lebenslustige Foto
graf Jairo und seine traumatisierte Cousine Marina wollen geerbtes Land in Besitz nehmen. Während
sich Jairo geschickt durchlaviert, wird für Marina die Fahrt in ihre Heimatstadt zu einem Albtraum,
denn sie erinnert sich an das Massaker, bei dem sie ihre Eltern verloren hat (Filmkritik siehe 8.15).
Während Carlos Gaviria zuallererst eine ergreifende Geschichte erzählt, die am Ende zu einem politi
schen Statement führt, geht Fabian Hofman mit der mexikanisch-argentinischen Produktion "Te
extrano" (I Miss You) den umgekehrten Weg: Er sieht das Verschwinden des Untergrundkämpfers
Adrian im Buenos Aires der 70er-Jahre und das Nacheifern seines jüngeren Bruders Javi im mexikani
schen Exil als politische Anklage für über 30.000 Menschen, die in Argentinien während des dreckigen
Krieges verschwunden sind. So eindeutig und kämpferisch der autobiografische Film auch ist, verhin
dert er mit seinen reduzierten filmischen Mitteln wie dem völligen Verzicht auf Musik und der gering
ausgeleuchteten Szenerie starke Emotionen ebenso wie jegliche Identifikation.
Der von der Jugendjury mit dem Gläsernen Bären ausgezeichnete Dokumentarfilm "Neukölln Unlimi
ted" von Agostino Imondi und Dietmar Ratsch profitierte sicher vom Heimvorteil: Die Geschwister
Lial, Hassan und Maradona wohnen seit frühester Kindheit im Berliner Bezirk Neukölln. Als Tänzer
und Musiker sind sie in der Streetdance- und Hiphop-Szene erfolgreich. Doch ihre Familie lebt seit fast
18 Jahren ohne sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland und ist von der Abschiebung in den Libanon
bedroht. Interessant an dieser Dokumentation ist der Perspektiv-Wechsel, denn hier erscheinen
Migranten mal nicht als Opfer, sondern als handelnde Menschen, die sich dabei allerdings als die besse
ren Deutschen beweisen müssen. Anhand von Comicsequenzen wird im Rückblick die Abschiebung im
Jahr 2003 erzählt, aber auch nach der Rückkehr bleibt die Familie nur geduldet. Bei seiner Parteinahme
für die Akkouch-Geschwister und der permanenten Überwindung negativer Migranten-Klischees
schießt der Film weit über sein Ziel hinaus, wenn er eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde oder den
Berliner Innensenator Ehrhart Körting denunziert. Die Macher wollen Zustimmung und Solidarisierung
um jeden Preis und vernachlässigen dafür die dokumentarische Erforschung der komplexen Umstände,
etwa wenn Maradonna als "Exot" in einer TV-Casting-Show auftritt.
Ein beklemmendes Cinemascope-Einsamkeitsdrama war der brasilianische Beitrag "Os Famosos e os
Duendes da Morte" (The Famous and the Dead) von Esmir Filho über einen namenlosen Jungen, der
ein ausgemachter Bob Dylan-Fan ist und sich Mr. Tambourine Man nennt. Mit dem realen Leben hat er
mächtig Probleme, aber in der virtuellen Welt zwischen YouTube und seinen aufrichtigen Blog-Einträ
gen findet er das Mädchen Jingle Jangle. Sie hat sich im Internet unsterblich gemacht, bevor sie sich
von einer Brücke in den Tod stürzte. Regisseur Esmir Filho versucht, die Offenheit des Internets auf die
Realität zu übertragen. Der Junge fühlt immer stärker, dass er nicht in den kleinen Ort im Süden Brasi
liens gehört, wo er geboren wurde und an dem die deutschen Wurzeln vieler Einwohner noch lebendig
sind. 'Teenage Angst' mündet hier in einen befremdlichen Sog von Todessehnsucht: Zwischen rätsel
haften Symbolen für Depression und poetischen Metaphern für den Freitod erinnert der Film an den
französischen Regisseur Robert Bresson, der in seinen Filmen auch nicht erzählte, wie man normaler
weise im Kino erzählt. Während Bresson aber in seinem inhaltlich verwandten Film "Der Teufel mögli
cherweise" zur stringenten Chronologie eines Todes fand, verliert sich Esmir Filho leider in Beliebig
keit und Retardation.
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Zum dritten Mal war Mijke de Jong bei Generation und ihre Filme überraschen immer, weil sie Auf
merksamkeit für das Ungesagte verlangen: Anfangs wirkt die Klärung der eigenen Herkunft zwischen
Job und Sex noch skizzenhaft, dennoch entwickelt sich die eindringliche Studie einer 18-Jährigen, denn
Samira Maas als Joy beeindruckt als Kraftzentrum. Mit ihren Gefühlen zwischen Wut, Rebellion und
Verzweiflung trägt sie den Film. Noch stärker als "Katia's Sister" (2009 bei 14plus) erzählt Mijke de
Jong "Joy" aus der Perspektive der Hauptfigur: Es gibt keine Szene ohne sie, wir folgen ihren Spuren
und ihrer Suche nach einer Mutter, die schließlich, als ihre Freundin Denise ein Kind zur Welt bringt,
zur Obsession wird. Vieles bleibt angedeutet, meist wirken die Szenen dabei fast dokumentarisch, doch
Joy glaubt unbeirrbar, dass jemand mit ihrem Namen nur einer glücklichen Liebesbeziehung entstam
men kann. (Filmkritikfolgt in KJK Nr.1 23)
Einen Jung-Star hatte 14plus auch zu bieten: Michael Cera, bekannt aus "Juno" und "Superbad", ist in
der manchmal ein wenig zu ausgeflippten Komödie "Youth In Revolt" von Miguel Arteta wieder der
linkische Teenie, der das Mädchen seiner Träume erobern will. Nick ist anders als die anderen, er hört
Sinatra und liebt Fellini-Filme. Da ist Sheenie, die Gainsbourg und Godard verehrt, genau die Richtige:
Als Mr. Unscheinbar hat er keine Chancen, also entwickelt er ein cool-böses Alter Ego namens Fran
c;:ois, das mit Bärtchen und Gesten an den jungen "Außer-Atem"-Belmondo erinnert. American Teens
im reizvollen Spiel mit europäischen Kinomythen. Im zweiten US-Beitrag "Gentlemen Broncos" ist
ausgerechnet der Held der Träume ein Schwein: Underdog Benjamin mit Talent denkt sich abgefahrene
Sci-Fi-Storys aus. Sein Idol ist der Autor Dr. Ronald Chevalier und als der ein Seminar für angehende
Schreiberlinge veranstaltet, hängt Benjamin ihm an den Lippen und den Fersen. Der Guru leidet unter
Schreibblockade, da kommt die Story "Yeast Lords" von Benjamin gerade recht. Ein paar Änderungen
genügen, aus dem haarigen Bronco mit fliegenden Hirschen wird eine weißblonde Transe und schon
kann er den nächsten Bestseller verbuchen. Benjamin sinnt auf Rache. Gleich drei Lesarten bietet Jared
Hess, der auf den Spuren der Coen-Brüder wandelt, für die fiktive Story; neben der Benjamin- und der
Chevalier-Variante auch noch eine trashige Undergroundfilm-Fassung: Die Erzählebenen purzeln so
munter durcheinander, dass es eine wahre Freude ist.
Mit Blick auf die beiden US-amerikanischen Filme findet es Sektionsleiterin Maryanne Redpath höchst
erfreulich, dass sich besonders international der Name GENERAnON ausgezahlt hat: Neben den
Indies sind inzwischen auch die Majors mit an Bord. Und im nächsten Jahr wird die Auswahl noch
anspruchsvoller, dann soll es bei Generation nur noch europäische Premieren geben - Generation wird
noch erwachsener: in exklusiver Augenhöhe mit den anderen Sektionen.
Manfred Hobsch

GENERATION Cross-Section
Wer im Rahmen der 60. Berlinale neben der Sektion Generation (Kplus und 14plus) auch in den ande
ren Programmsektionen die besonders herausragenden Filme des Festivals sehen wollte, war mit der
erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen Cross-Section diesmal glänzend beraten. Eindeutig die
beste Auswahl seit Bestehen, wurden diese Cross-Section-Filme auch noch mit einem wahren Preis
regen belohnt, was dafür spricht, dass die persönliche Einschätzung verallgemeinerungsfahig ist.
Im Bereich 14plus beeindruckten der Forumsbeitrag "Winter's Bone" (Debra Granik, USA 2010), der
den Preis des Internationalen Filmclubverbands CICAE und den Leserpreis des Tagesspiegels erhielt,
sowie "If I want to whistle, I whistle" (Florin Serban, Rumänien/Schweden 2009) aus dem Offiziellen
Wettbewerbsprogramm, der mit dem Silbernen Bären - Großer Preis der Jury und dem Alfred-Bauer
Preis ausgezeichnet wurde. Er lässt sich nebenbei bemerkt thematisch und ästhetisch durchaus als
Pendant zum schwedischen 14plus-Beitrag "Sebbe" sehen (Filmkritik siehe Seite 17), dem Preisträger
für den besten Erstlingsfilm der Berlinale.
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Der rumänische Film handelt von dem Jugendlichen Silviu, der bei guter Führung nur noch zwei Wo
chen im Jugendknast ausharren muss. Als er die Nachricht erhält, dass seine verhasste Mutter, die ihn
und seinen jüngeren Bruder alleine ließ, plötzlich mit dem kleinen Bruder nach Italien gehen möchte,
gerät Silviu in Panik, denn der Bruder ist alles, was er liebt und hat. Mit einer Geiselnahme versucht er,
seine Sehnsucht nach einer Familie und persönlichem Glück zu erfüllen und wenigstens für einen
Augenblick ist er nicht derjenige, über den andere bestimmen. Das Thema Jugendgewalt wider alle
Klischees über brutale und verrohte Jugendliche in einem schnörkellos erzählten Kammerspiel voller
überraschender Wendungen und mit einem Darsteller, dem bis zum Ende alle Sympathien gehören.
"Winter's Bone" ist eine Literaturverfilmung und spielt in der archaisch anmutenden Welt der Vieh
züchter und Drogenkocher von Missouri, einem verwegenen Menschenschlag, so unnahbar wie harther
zig, vom Leben schwer gezeichnet; selbst engste Blutsbande schützen hier nicht vor brutalen Übergrif
fen. Es ist eine geschlossene Gesellschaft, in der ein Verrat mit dem Leben zu bezahlen ist. In dieser
Welt muss sich die erst 17-jährige Ree zusammen mit ihren beiden wesentlich jüngeren Geschwistern
und der psychisch kranken Mutter behaupten, nachdem der von der Polizei gesuchte Vater spurlos ver
schwunden ist. Taucht er nicht binnen einer Woche bis zum Prozess wegen Drogenhandel auf, wird die
Familie ihr letztes Hab und Gut verlieren und auf der Straße stehen. Während sich die Anzeichen ver
dichten, dass der Vater ermordet wurde, kämpft Ree gegen eine Mauer des Schweigens aller Verwand
ten. Eine großartige Darstellerin in ihrer Mischung aus Verzweiflung, Trotz und unbeirrbarem Über
lebenswillen, eine extrem dichte Atmosphäre latenter und offener Gewalt und die existenzialistische
Geschichte selbst hinterlassen bei diesem Independent-Film nachhaltigen Eindruck.
Auch der Dokumentarfilm kam in der Cross-Section nicht zu kurz. "Tanzträume - Jugendliche tanzen
'Kontakthof von Pina Bausch" von Anne Linsel und Rainer Hoffmann lief in der Reihe Berlinale Spe
zial. So einfühlsam wie aufschlussreich dokumentieren die beiden Filmemacher ein wagemutiges Tanz
projekt, das zwei Choreografinnen unter der Supervision der inzwischen verstorbenen Leiterin des
Wuppertaler Tanztheaters zusammen mit Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren aus örtlichen Schu
len durchführten. Das 1978 erstmals aufgeführte Stück wird dabei von den Jugendlichen nicht nur neu
interpretiert. Wichtiger ist, wie die Jugendlichen über das Projekt ihre Hemmungen überwinden, an
Selbstbewusstsein gewinnen und eine Form des sozialen Lernens praktizieren, das anderen jungen
Menschen in ihrem Alter nur zu wünschen wäre (Filmkritik siehe Seite 20/ Interview Seite 24).
Einen weitaus größeren historischen Bogen spannten schließlich der in einer Sondervorführung für
Schulklassen gezeigte und erst kürzlich restaurierte Dokumentarfilm "Nuremberg: Its Lesson for To
day" (Stuart Schulberg, USA/Deutschland 1948/2009), der nach dem Krieg den Demokratisierungspro
zess in Westdeutschland voranbringen sollte, sowie "Berlin - Ecke Schönhauser" (Gerhard Klein, DDR
1956-57) aus der Hommage Wolfgang Kohlhaase. Damals war der Film die Antwort des DEFA-Studios
auf James Dean, den Rock'n Roll und die Halbstarkenfilme des Westens. Heute ist er ein dramaturgisch
immer noch mitreißendes Dokument über die Zeit vor dem Mauerbau mit der propagandistischen Bot
schaft, dass das Leben nur im sozialistischen Ostberlin, der Hauptstadt der DDR, lebenswert sei.
Streng genommen gab es im Bereich Kplus nur einen einzigen Cross-Section-Film: "Son of BabyIon"
von Mohamed AI-Daradji, eine unter schwierigsten Bedingungen entstandene internationale Kopro
duktion aus dem Irak, Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Nieder
landen, Ägypten und den Palästinensischen Gebieten. Eine filmische Entdeckung, die mit dem Frie
densfilmpreis und Amnesty International Filmpreis ausgezeichnet wurde und im Nordirak im April
2003 spielt, also kurz nach dem Sturz von Saddam Hussein und dem Einmarsch der Amerikaner. Das
Land steckt im Chaos, die Infrastruktur ist zusammengebrochen, aber das hindert Ahmed und seine
Großmutter nicht daran, sich zu Fuß auf die Suche nach Ahmeds Vater zu machen, einem etwa zehn
Jahre zuvor spurlos verschwundenen Kurden, den der Junge fast nur vom Hörensagen kennt. Auf ihrer
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den Generationen miteinander. Ihre gemeinsame Suche nach dem verlorenen Sohn und Vater führt sie
zunächst in die Gefängnisse der Städte, bis sie am Ende bei den vielen Massengräbern der Saddam
Diktatur landen und mit bloßen Händen nach dem Vater graben, den sie unter den Opfern vermuten
(ausführliche Besprechung siehe Seite 19).
Weniger streng genommen hätte auch der mit dem Goldenen Bären für den besten Film ausgezeichnete
türkische Wettbewerbsfilm "BaI/Honig" ein würdiger Cross-Section-Beitrag sein können, zumal ähn
lich gelagerte Filme mit extrem langsamer, stark über die Bilder gehender Erzählweise in früheren Jah
ren schon mehrfach bei 'Kplus selbst zu finden waren. Ein Film daher, der in diesem Artikel wenigstens
eine kurze Würdigung verdient. Jüngere Kinder werden mit diesem Film aufgrund des starken Identifi
kationswertes mit dem Jungen vermutlich sogar besser zurechtkommen als manche erwachsenen Film
kritiker, die den besonderen Reiz dieses stillen und eindringlichen Films nicht hinreichend schätzen
konnten, sodass er bis zur Preisvergabe zum Geheimtipp wurde. Auch in diesem Film geht es um eine
sich dramatisch zuspitzende Vater-Sohn-Geschichte, die hier ganz aus der Perspektive der sechsjähri
gen Hauptfigur erzählt wird. Yusuf ist ein Einzelkind, das es schwer in der Schule hat und sich nichts
sehnlicher wünscht, als - wie die anderen Mitschüler - auch einmal eine Belohnung des Lehrers für
gutes Lesen zu erhalten. Doch der äußerst schüchterne und nach außen hin verschlossene Junge kann
sich nur seinem Vater gegenüber sprachlich problemlos verständlich machen, den er sehr bewundert.
Der Vater ist von BerufImker und er holt den wilden Honig von hohen Bäumen im Wald herunter. Als
er wegen eines großen Bienensterbens immer waghalsigere Klettertouren in femen Bergwäldern unter
nehmen muss und dabei verunglückt, macht sich Yusuf allein auf den Weg in den Wald, um seinen
Vater zu suchen.
Wenn es an der diesjährigen wunderbaren Cross-Section überhaupt etwas zu kritisieren gab, so allen
falls das Bemühen der Veranstalter, neben den ohnehin bereits auf andere Sektionen verweisenden Fil
men, darunter auch der oben schon genannte Berlinale-Spezial-Film, zusätzlich noch etliche Genera
tion-Special-Filme zu platzieren. Das spricht aber nur gegen die verwirrende Namensvielfalt und zu
viele geöffnete "Schubladen", nicht gegen die gezeigten Filme und Veranstaltungen selbst, wie etwa die
Vorführung von "Sabine Kleist, 7 Jahre" von Helmut Dziuba, DDR 1982. Dieser Film wurde schließ
lich auch zum Anlass genommen, eine neue Publikation aus der DEFA-Schriftenreihe vorzustellen:
Deutsche Kinderfilme aus Babelsberg, von Klaus-Dieter Felsmann und Bernd Sahling.
Im ausverkauften Zoo-Palast und im Rahmen von Kplus fand schließlich auch eine denkwürdige Pre
miere aus dem Berlinale Talent Campus statt, der Auftakt eines vielversprechenden Filmprojekts zur
filmkulturellen Entwicklungshilfe für Afrika. Unter der Anleitung des Produzenten Tom Tykwer und
mit deutscher Förderung konnte die junge kenianische Filmemacherin Hawa Essuman zusammen mit
jungen Filmenthusiasten ihres Landes einen mittellangen Spielfilm von 60 Minuten realisieren, ein
Pilotprojekt für den filmischen Nachwuchs in Kenia, das jede Form von kulturellem Imperialismus zu
vermeiden sucht. Stattdessen wird in "Soul Boy" eine typisch afrikanische Geschichte aus dem eigenen
Kulturkreis erzählt, ein modemes Märchen, das zugleich universellen Charakter hat. Um die Seele sei
nes Vaters zu retten, der diese an den Alkohol und an Frauen verloren hat, sucht der Junge Abi aus den
Slums der kenianischen Hauptstadt die weise Hexe Nyawawa auf, die ihm sechs Aufgaben stellt. Span
nend und unterhaltsam erzählt, ganz ohne die ansonsten häufigen Fehler bei Erstlingsfilmen aus dem
nichtprofessionellen Bereich, hat dieser Film auch das Potenzial für eine Kinoauswertung in Deutsch
land. Aufgrund des großen Erfolgs soll das Pilotprojekt fortgeführt werden und mit etwas Glück könnte
der nächste Film aus Kenia dann sogar im Wettbewerb von Kplus laufen.
Holger Twele
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THE GOLDEN ELEPHANT

16. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival Hyderabad I Indien
14.11. - 20.11.2009
Auch 2009 startete das Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival "Goldener Elefant" am indischen
Kindertag. Der wird am 14. November zu J. Pandit Nehrus (1889-1964) Geburtstag gefeiert, weil sich
Indiens erster Premierminister zeit seines aktiven politischen Lebens für die Rechte der Kinder enga
giert und 1955 die Gründung des Nationalen Kinder- und Jugendfilmzentrums in Bombay - heute wie
der Mumbai - initiiert hat. Dieses wiederum hat 1979 Indiens größtes Kinder- und Jugend-Film-Festival
(CFFI) ins Leben gerufen, das seither alle zwei Jahre in verschiedenen indischen Städten stattfand, seit
1995 aber kontinuierlich in Hyderabad, der Hauptstadt des südindischen Unionsstaates Andra Pradesh,
wegen ihrer rasant wachsenden Computer-Industrie auch Cyberabad genannt. Hyderabad ist aber auch
als Stadt der Perlen und Armreifen bekannt und beherbergt eine von Indiens wichtigsten Film-Produk
tionsstätten.
Die mittlerweile viertgrößte Stadt des Landes platzt buchstäblich aus allen Nähten: Fast an jeder Ecke
wird gebaut, ebenso viele Gebäude werden wieder abgerissen. An den Häusern baumeln Strom-Leitun
gen wie Lianen lebensgefährlich im Smog. Die Reichen leben in unmittelbarer Nachbarschaft mit den
Armen, Obdachlose mitten auf den Straßen, auf denen sich unaufhörlich ein Strom von Menschen be
wegt - egal ob Tag oder Nacht. Im atemberaubenden Verkehr kommen auch die Hunde nicht um und
selbst im dichtesten Gedränge finden die Bettler ihren Weg zu den Touristen, von denen die Wage
mutigsten sich in den gelben "Ottos", den kleinen offenen Taxis, durch die Stadt bringen lassen; auf den
mit Kind und Kegel und nicht selten mit Säuglingen bestückten Motorrädern zahlreiche Frauen in Bur
kas, Handy am Ohr. Hyderabad ist eine Hochburg der Muslime mit besten Kontakten zur islamischen
Welt. Neben der Landessprache Telugu spricht man hier Urdu - und Englisch natürlich.
Die Energie dieser Stadt überwältigt und überfordert den Fremden, der mit Erstaunen sieht, dass das
Kinder-Film-Festival mit riesigen Plakaten, farbigen Girlanden, Spruchbändern und einem autblasbaren
Elefanten allgegenwärtig ist. In der eigens für das Filmfestival 1986 in den öffentlichen Gärten errich
teten Freiluftbühne Lalitha Kala Thoranam findet die glanzvolle Eröffnungs- und Schluss-Zeremonie
statt und deshalb erstrahlt die Umgebung während der Zeit vom 14. bis 20. November auch des Nachts
in Fest-Beleuchtung. Die glamouröse Ausrichtung, die überwältigende Freundlichkeit der Menschen,
die überall spürbare Begeisterung versetzen jeden in eine gehobene Stimmung - und der in Europa nicht
gerade verwöhnte Gast eines Kinderfilmfestivals fragt sich, ob denn wirklich er gemeint ist, wenn
zahllose Kinderhände sich nach ihm ausstrecken und die Presse mit Kameras und Mikrofonen auf ihn
zustürzt, wenn er ständig um Interviews, Autogramme und gemeinsame Photos gebeten wird. So also
fühlt sich das Bad in der Menge, so also fühlt es sich an, ein Star zu sein!
Wir gewöhnen uns schnell an die ungewohnte Aufmerksamkeit, den Sicherheitscheck am Eingang un
seres Luxus-Hotels und im westlichen Multiplex-Kino "Prasad", an unsere fürsorglichen Helfer, die uns
zu den Vorführungen mit Mineralwasser und in den schöpferischen Pausen mit Essen versorgen. Die
indische Gastfreundlichkeit wärmt das Herz stets von neuem und angesichts der freundlichen Aufmerk
samkeit unserer Betreuer, die uns umhegen, begleiten und überall hinfahren, schrieb mein belgischer
Kollege Gert Hermans anschließend: "Jemanden in Europa um einen Gefallen zu bitten, kann anstren
gend sein, aber nicht minder anstrengend kann es sein, in Indien eine Gefälligkeit abzulehnen!"
Das Festival, das mit Bernd Neuburgers 2008 in Österreich produziertem Kinderfilm "Mozart in China"
eröffnet wurde, war aufwändig und kostspielig. Etwa 20.000 Kindern, darunter 350 Delegierten aus

42

Kinder
____________________________ Jugend

flelm Korrespondenz

Hyderabad und allen Teilen des Landes wie auch aus dem Ausland, wurde das Programm an acht ver
schiedenen Spielstätten kostenlose!) vorgeführt. Dazu kamen noch etwa 5000 Gäste - Regisseure, Pro
duzenten, Schriftsteller, Erzieher, Eltern und andere Interessenvertreter aus allen Kinder und Frauen
betreffenden Sparten. Nicht zu vergessen die Damen und Herren Juroren aus Belgien, Deutschland,
dem Iran, aus Indien und Norwegen, von denen jeweils fünf die "Internationale" und die "Asian Pano
rama" Jury vertraten. Außerdem gab es eine für beide Sektionen jeweils aus fünf Schülern bestehende
Kinder-Jury, zu der auch Gäste aus Chicago gehörten.
Angesichts des nicht gerade überwältigenden Filmangebots aus Belgien-Frankreich-Ungarn, aus
Deutschland, England, Italien, Kroatien, Lettland, den Niederlanden, Russland, Schweden, der Schweiz
und Spanien im internationalen Wettbewerb und dem Angebot aus China, Indien, dem Iran und Sri
Lanka im "Asian Panorama" war ich froh, dass ich als Vorsitzende des asiatischen Wettbewerbs Filme
zu beurteilen hatte, die ich wohl nirgends sonst zu sehen gekriegt hätte. Auch hatten wir da ein bisschen
mehr Auswahl als im internationalen Wettbewerb, der über nur fünf Spie1- und doppelt so viele Kurz
filme zu befinden hatte. Wir - zwei Europäer und drei Inder, zwei sehr bekannte Schauspieler und eine
Animationsfilmerin - hatten wenigstens neun Spiel- und ebenso viele Kurzfilme zu begutachten, wobei
wir verwundert feststellten, dass wir mit unseren Meinungen oft dicht beieinander lagen. Für eine reprä
sentative Asien-Schau fehlten allerdings wichtige Film-Länder wie Japan, Süd-Korea oder Thailand.
Außerdem gab es noch eine Sektion "Children's World" mit 23 Spielfilmen, darunter Schwedens
"Elina" von 2003, und 12 Kurzfilmen. Die UNICEF war in diesem 20. Jahr des Bestehens der UN-Kin
derrechts-Konvention Partner des "Goldenen Elefanten" und zeigte ihrerseits eine Reihe von Filmen
über die alarmierende Situation von Kindern an den Brennpunkten der Welt. Die UNICEF beteiligte
sich aber nicht nur mit Filmen, von denen einige im Vorfeld für Ärger bei den das Festival unterstüt
zenden Regierungs-Verantwortlichen gesorgt haben sollen, sondern hielt auch Workshops mit Kindern
ab. Zur Auswahl stand die Erarbeitung und Gestaltung eigener Geschichten, Film, Animation, Repor
tage und Schauspiel. Denn auch das "Recht auf Unterhaltung" ist nach Meinung von Nandita Das, der
Festival-Vorsitzenden von der indischen "Children's Film Society", eines der Grundrechte von Kindern.
Und das wurde in Hyderabad den Angehörigen aller sozialen Schichten zuteil, auch den Waisen und
Straßenkindern. Zudem gab es für sehbehinderte Kinder Hörfilm-Vorführungen.
Ob das Recht auf Unterhaltung tatsächlich ein Grundrecht von Kindern ist, wurde auch in einem der
öffentlichen Foren diskutiert, die jeden Nachmittag im "Prasad" stattfanden. Da ging es um Fragen wie
die, ob die Filmsprache ein eigenes Schulfach im Unterricht sein sollte, warum es in Indien so wenig
anspruchsvolle Kinderfilme gibt oder wie man einen verantwortungsbewussten Umgang mit Kinderdar
stellern durchsetzen kann - offenbar ein brisantes Thema im Lande. Alle Jury-Mitglieder waren ver
pflichtet, auf der Bühne mit zu diskutieren - ich hatte gleich am ersten Tag die Freude, mit Festival
Direktor Sushovan Banerjee und Indiens Legende Gulzar, Dichter, Drehbuchautor, Liedtexter und
Oscar-prämierter Film-Regisseur und -Produzent, über die Frage zu sprechen, ob man die Rolle des
Kinderfilms heute neu definieren müsse. Leider war der nur mit Stellwänden abgeteilte Raum viel zu
laut und zu klein für den Andrang von Kindern, Regisseuren, Erziehern und Pressevertretern, deren
Berichte täglich im Fernsehen gezeigt oder auf der zweiten oder dritten Seite der Zeitungen zu lesen
waren - mit Ausnahme der Reportagen über die glamouröse Eröffnungs- und Schlussfeier mit Preisver
leihung, die auch auf der Titelseite erschienen.
Diese glanzvollen Zeremonien mit den zahlreich erschienenen VIPs aus der Politik, einschließlich des
Premierministers von Andrah Pradesh Mr. K. Rosaiah, waren ein Erlebnis eigener Art. Denn die auch
während der Vorstellungen im Kino quicklebendigen Kinder begrüßten die vielen Stars von Bühne,
Film und Fernsehen, darunter auch eine frühere "Miss Universum", ohne Rücksicht auf die gerade lau
fenden Ansprachen jeweils mit ohrenbetäubendem Gekreisch. Die wurden dann in die vorderen Reihen
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gelotst, wo wir Jury-Mitglieder schon lange ausharrten, umgeben von einem Pulk von Fotografen und
Fernsehteams und bewacht von martialisch aufgereihten Soldaten mit gut sichtbaren Maschinengeweh
ren. Ein gewöhnungsbedürftiger Kontrast zu den Hunderten von phantasievoll bemalten und kostü
mierten Kindern, die auf der Bühne vor 5000 Zuschauern begeistert zu Indiens neuer Hymne "Jai Ho"
aus dem "Slumdog Milionaire" tanzten.
Dann wurden die Preise übergeben und am glücklichsten war wohl Peter Schiller, Produktions- und
Herstellungsleiter des deutschen Beitrags "Vorstadtkrokodile" von Christian Ditter. Schiller konnte
nicht nur den "Goldenen Elefanten" für den besten Spielfilm, sondern auch den "Silbernen Elefanten"
für das beste Drehbuch entgegennehmen, außerdem eine "Lobende Erwähnung" von der Kinder-Jury.
Den Preis für die beste Regie sprach die Internationale Jury unter Vorsitz des auch bei uns bekannten
norwegischen Filmemachers Lars Berg dem schwedischen Regisseur Harald Harnrell für "En häxa i
familjen" (Eine Hexe in unserer Familie) zu. Dass dieser Film bereits 10 Jahre alt war, war im Katalog
diskret verschwiegen worden. Der "Silberne Elefant" für den besten Kurzfilm ging an "Elephants",
einen Action-Animation-Film von Sally Pearce aus England. Ihre acht Minuten kurze Geschichte über
ein einsames Mädchen, welches entdeckt, dass die Elefanten, vor denen die Eltern aus ihrem grauen
Haus geflohen sind, keine Monster, sondern höchst friedliche Tiere sind, beeindruckte die Jury durch
die erfrischend originelle Story und ihre technische Vielfalt, mit der Form und Inhalt miteinander in
Einklang gebracht werden und am Ende ganz neue Visionen entstehen lässt. Die Kinderjury dieses
Wettbewerbs zeichnete den niederländischen Beitrag "The Letter for the King" mit der goldenen Pla
kette aus, weil er am Bespiel des 16-jährigen Tiuri eine Geschichte um Liebe, Freundschaft, Loyalität
und Mut aus der Zeit der Ritter mit heutiger Lust an Action und Abenteuerlust überzeugend in Szene
gesetzt hat.
Kommen wir zu den Preisen der "Asian Panorama Jury". Hier fiel die Wahl für den "Goldenen Elefan
ten" auf den chinesischen Spielfilm "Two Men's Classroom" von Liang Ge Ren De Jiao Shi, der sich
wohltuend abhob von den ebenfalls im Wettbewerb vertretenen Beiträgen aus China, dem Animations
film "The Magic Aster" und "Mai Mai Ti De". Dabei war der erste Film um eine Zauberblume, um
ihren jungen Beschützer Ma Lang, eine dumme, eifersüchtige und eine liebliche, gute Zwillings
schwester, um die Bedrohung des Paradieses, in dem Pflanzen und Tiere friedlich zusammenleben, bis
es von dem Kletterpflanzen-Monster fast zerstört wird, nur langweilig. "Mai Mai Ti De" dagegen, der
von einer Fußball-Mannschaft in einem abgelegenen Dorf handelt, die nach langem Hin und Her von
einer Frau trainiert und schließlich zur Eröffnung der Olympiade nach Peking reisen darf, ist da schon
ärgerlicher: ein teuer gemachter Agitationsfilm, der mit platten Botschaften im Vorfeld der Olympiade
die Dörfer zur Verschönerung aufruft. "Two Men's Classroom" überzeugte uns durch seine berührende
Geschichte über ein Dorf, das mit seinen Ängsten an seine Grenzen kommt, sich am Ende aber zu Ver
nunft und Liebe durchringen kann. Diese Geschichte über einen Jungen, der in einem kleinen Dorf
Waise wird und nun liebevoll von der Gemeinschaft mitversorgt wird, bis sich herausstellt, dass seine
Eltern an Aids gestorben sind, ist behutsam in Szene gesetzt und überzeugt durch seine tiefe Mensch
lichkeit. Da wirkt nichts aufgesetzt oder propagandistisch.
Der "Silberne Elefant" für den besten Regisseur ging an den indischen Regisseur Pandiraj, der mit
"Kids" eine ebenso unterhaltsame wie dramatische Geschichte um den erbittert geführten Konkurrenz
kampf zweier Zehnjähriger, die durch eine bevorstehende Heirat plötzlich gezwungen werden, Freunde
zu sein. Durchaus an populären Vorbildern geschult, hebt sich "Kids" durch seine Machart und Nähe
zum indischen Alltag doch ab vom Mainstream und macht neugierig auf weitere Arbeiten dieses Regis
seurs. Den "Silbernen Elefanten" für den besten Kurzfilm sprachen wir einem 14-jährigen Jungen aus
Teheran zu: Pooria Aghilis "I feel pity for the Ozone Layer" hat uns durch seine herausragende Origi
nalität, seine Unschuld und die bunte Animation bezaubert, mit der hier von einem Jungen erzählt wird,
der seine Großmutter bitten möchte, das durch die Gedankenlosigkeit der Menschen entstandene
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Ozonloch wieder zu stopfen. Hoffentlich wird man diesen Vier-Minuten-Film, mit dem ein wahrhaft
globales Thema auf den Punkt gebracht wurde, noch auf vielen Festivals sehen. Den "Silbernen Ele
fanten" für den besten Animationsfilm übergaben wir an den ersten Kurzfilm der Bilderbuch-Künstlerin
Rashin Khayriyeh aus dem Iran, die die Fabel um einen ausgebufften Schneider in einzigartiger künstle
rischer Manier erzählt und dabei eine phantastisch authentische Atmosphäre erzeugt. Der "Silberne
Elefant" für das beste Drehbuch ging ebenfalls an den Iran, der mit "Time of Love" von Ebrahim Fo
rouzeh über einen körperbehinderten Jungen und die Schwierigkeiten in seiner Familie, die ihn nach der
Geburt seines kleinen Bruders mit voller Wucht treffen, einen weiteren ernst zu nehmenden Spielfilm
im Programm hatte. Den Preis aber haben wir Masoud Naghashzadeh für "Child and Angel" zugespro
chen, der die Invasion der Iraker während des ersten Golfkrieges 1980 in den Strassen von Teheran in
ihrer ganzen brutalen Realität aufzeigt und für Fereshteh und ihren jüngeren Bruder das Ende der Kind
heit bedeutet. Fehlt noch die "Lobende Erwähnung" für "Fue1 Duel", den drei Minuten kurzen indischen
Animationsfilm von Mahesh Mohan Gore, der den Raubbau an den natürlichen Ressourcen der Erde als
einen Wettlauf zwischen immer schnelleren Autos und der Fortbewegung zu Pferde auf eine höchst
amüsante Spitze treibt.
Die Entscheidungen der angegliederten Kinderjury waren in Hyderabad vollkommen konträr zu den
unseren: Die Kinder gaben ihre "Goldene Plakette" an den iranischen Film "Half Mine! Half Yours!" 
eine mäßig amüsante Geschichte von Vahid Nik-Khahzad um zwei gleichaltrige Mädchen, die das
Doppelleben ihres Vaters aufdecken. Außerdem sprachen sie Somaratine Dissanayakes "King Siri" aus
Sri Lanka - eine durchaus interessante, wenn auch sehr geradlinig und vorhersehbar erzählte Geschichte
über einen begabten Jungen aus dem Dorf, der sich nur schwer unter seinen reichen Mitschülern im
Internat behaupten kann - und dem indischen Kurzfilm "The lost Rainbow", einer sentimentalen Erinne
rung an die eigene Kindheit und die Beziehung zweier Brüder, eine "Lobende Erwähnung" aus.
Nandita Das, die junge, attraktive Schauspielerin mit Regie-Ambitionen, die Wert legt auf die Feststel
lung, dass sie keine Bollywood-Schauspielerin ist, sondern in mehr als 30 unabhängigen Art-Film-Pro
duktionen mitwirkte, hat eine Menge Ideen, wie der "Goldene Elefant" und der indische Kinderfilm in
Zukunft zu mehr künstlerischer Substanz kommen könnten. Deshalb hat sie den Job als "chairperson"
des Festivals angenommen, der normalerweise am Ende einer Karriere steht. Und sie hat recht: Das
künstlerische Profil müsste in der Tat vertieft werden - auch was die Auswahl und die Anzahl der prä
sentierten Wettbewerbsfilme betrifft, die beim besten Willen keinen repräsentativen Einblick in die
anspruchsvolle Kinder-Film-Szene der Gegenwart geben. Wünschen wir ihr und dem alle zwei Jahre
stattfindenden "Goldenen Elefanten" Glück, denn dieses Festival könnte sich meines Erachtens zu
einem ganz wichtigen Kinderfilmfest in Asien entwickeln. Vor allem, wenn das Publikum dann auch
die Möglichkeit hätte, nach den Vorführungen mit den Filmemachern selbst zu sprechen.
Uta Beth

Filmanmeldungen
zum 15. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL
ZU den Wettbewerben zugelassen sind ausschließlich Kinder- und Jugendspielfilme mit Produktionsschluss ab
dem 1. Januar 2009. Mindestlänge der Produktionen: 45 Minuten - ausgenommen Filme für den Internationalen
Kurzfilmwettbewerb. Das 15. Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" findet vom
27.09.-03.10.2010 in Chemnitz statt. Veranstalter ist der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. Chemnitz.

Deadline für Anmeldungen ist der 16. Juli 2010.
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Festival-Nachrichten
17. Kinder-Kino-Festival Schwäbisch Gmünd (4. - 7. März 2010)
Vier Tage bot das 17. Kinder-Kino-Festival Schwäbisch Gmünd (KIKIFe) filmische Entdeckungen,
bewegende Momente und anregende Begegnungen. In 40 Veranstaltungen wurden 20 herausragende
Produktionen des nationalen und internationalen Kinderfilmschaffens gezeigt. Mit 3400 Besuchern
erreichte das Festival eine bislang nie dagewesene Resonanz. Festival-Höhepunkt war traditionell die
große Abschlussgala; diesmal präsentierten der lettische Regisseur Armands Zvirbulis und die österrei
chische Produzentin Fiona Meise! ihren Film "Die kleinen Bankräuber". Premiere feierten auch zwei
Eigenproduktionen des Festivals: der Kurzfilm "Ein richtiger Mann!", der unter Leitung des Drehbuch
autors und Regisseurs Gerhard Weber (Berlin) und des Filmproduzenten Günter Moritz (Stuttgart) mit
Kindern aus der Region gedreht wurde, sowie der Trickfilm "Tanz der Roboter", der mit Hilfe eines
Trickfilmkoffers entstand. Schließlich kürte die Kinderjury den Preisträger des KiKiFe-Filmpreises.
Unter sechs Beiträgen im Wettbewerb fiel die Wahl auf "Das Morphus Geheimnis" (Filmkritik in KJK
Nr. 117-1/1009). Veranstalter des Kinder-Kino-Festivals sind die Pädagogische Hochschule, das
Turmtheater und das Kulturbüro Schwäbisch GmÜnd. Das Festival wird gefördert von der Landesanstalt
für Kommunikation Baden-Württemberg. - Infos: pressearbeit.kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de

GOLDENER SPATZ 2010 (25. April- 1. Mai 2010 in Gera & Erfurt)
Das "Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online" bietet einen umfas
senden Überblick über deutschsprachige und koproduzierte Filme, Fernsehprogramme und Onlineange
bote für Kinder. Ausgewählt aus 193 Einreichungen, stellen sich in diesem Jahr insgesamt 38 Beiträge
dem Wettbewerb um die begehrten GOLDENEN SPATZEN. Diese werden in den sechs Kategorien
Minis (Beiträge mit einer Lauflänge bis 4 Minuten) - Kino-/Fernsehfilm - Kurzspielfilm, Serie/Reihe 
Animation - Information/Dokumentation und Unterhaltung vergeben. (Siehe auch Festival-Nachrichten
in KJK Nr.121-l/201O, Seite 37/38) - Informationen unter www.goldenerspatz.de

56. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / Kinderkino (29. April - 4. Mai 2010)
Seit über 30 Jahren präsentiert Oberhausen alljährlich eine kulturelle und formale Vielfalt an Kurzfil
men. Die Programmgestaltung setzt sich bewusst ab von rein unterhaltenden Kinderprogrammen. Sozi
ale Fragestellungen werden als ebenso wichtig angesehen wie formale Herausforderungen. Medienkom
petenz heißt hier nicht nur die Gewöhnung an technische Bilder, sondern die kritische Auseinanderset
zung mit ihnen. - Informationen unter www.kurzfilmtage.de

Kinderfilmfest München 2010
Das Kinderfilmfest München findet vom 25. Juni bis 3. Juli im Rahmen des Filmfest München statt.
Wie gewohnt mit einer qualitätsvollen Auswahl an internationalen Produktionen. Angelehnt an den
Indien Schwerpunkt des Filmfests, zeigt auch das Kinderfilmfest zwei indische Filme, die sich mit den
schwierigen Realitäten der Kinder in diesem Land auseinandersetzen. "Harun - Arun" von Vinod Ga
natra und "Magie Feather" von Nitin Das, beides deutsche Premieren. Mit "Big Sister Punam" läuft ein
50-minütiger Dokumentarfilm über ein nepalesisches Mädchen, das auf seine kleinen Geschwister auf
passen muss. Der erste Teil dieser Dokumentation lief vor vier Jahren in München. Das Seminar der
LAG Film Bayern in Kooperation mit dem Bundesverband Jugend und Film beschäftigt sich mit diesen
Filmen als fremder Lebenswelt der Kinder und gleichzeitig mit der Kurzdokumentation "Ednas Tag"
von Bernd Sahling. Der Eröffnungsfilm "Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" wird einen beson
deren Auftakt zum Kinderfilmfest bereiten. Weitere Filme: "The Magie Tree" von Andrzej Maleszka,
Polen; "Elenor's secret" von Dominique Monfere, Frankreich! Italien; "Twigston" von Asleik Engmark,
Norwegen, "A brand new life" von Ounie Lecomte, Republik Korea, und "Ponyo" von Hayao Miya
zaki, Japan. Und wie immer ein Kurzfilmprogramm für Kinder ab sechs Jahren. - Programm online:
www.filmfest-muenchen.de - Anmeldung und Infos zum Seminar unter: www.1ag-bayern.bjf.info
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Kinderfilm im Ausland
Filmwelt Neuseeland
Bericht auf der Grundlage von Interviews mit Maryanne Redpath,
Leiterin der Berlinale-Sektion "Generation" und seit 2004 Delegierte für Australien und Neuseeland
Als sie anlässlich der vom Haus der Kulturen der Welt veranstalteten Asien-Pazifik-Wochen 2007 unter
dem Titel "South-Pacific Pearls" Kurzfilme vorstellte, die von Samoanern und den so genannten Kiwis
in deren Heimat Neuseeland produziert worden waren, erklärte Maryanne Redpath: "Ich denke, Ein
blicke in andere Welten zu geben, das Anderssein zu zeigen, kann die Welt verändern." Es ist das Credo
der gebürtigen Neuseeländerin, das auch ihre Arbeit als "Generation"-Sektionschefin prägt und zuneh
mend Früchte trägt. 2010 etwa zeigte sie zwei lange Spiel- und drei Kurzfilme aus Neuseeland, von
denen drei ausgezeichnet wurden: Thomas Burstyns Dokumentarfilm "This Way of Life" wurde von
der Kinderjury mit einer Lobenden Erwähnung bedacht und der durch seinen für den Oscar nominierten
Kurzfilm "Tama Tu" und seine 2007 produzierte Komödie "Eagle versus Shark" bekannte Regisseur,
Maler, Schriftsteller und Schauspieler Taika Waititi erhielt rur seinen neuen Film "Boy" den Großen
Preis der Jury des Deutschen Kinderhilfswerks. Außerdem sprach die Jury dem neuseeländischen Kurz
film "The Six Dollar Fifty Man" von Mark A1biston und Louis Suther1and eine Lobende Erwähnung zu.
Bereits im vergangenen Jahr gewann Adam Strange mit seinem Kurzfilm "Aphrodites Farm" den Glä
sernen Bären der Jury von Generation-14plus.
Mit seinen poetischen, meisterhaft erzählten Kurzfilmen empfiehlt sich Neuseeland schon seit vielen
Jahren nicht nur im eigenen Land, sondern auf zahlreichen internationalen Festivals. Da dort bislang
nur wenige lange Spielfilme produziert werden können, wenden sich nicht nur die Nachwuchs-Filmer,
sondern auch die etablierten Regisseure den kurzen Formen zu. So entstehen zahlreiche künstlerisch
ausgefeilte Filme, die im Lande auf ein hochwertiges technisches Angebot zurückgreifen können. Er
wähnen muss man in diesem Zusammenhang neben "Tama Tu" Taika Waititis 2005 produzierte Kurz
film-Hommage rur das Maori-Bataillon und Mike Jonathans Kurzfilm "Hawaikii" von 2006, der von
den polynesischen Maori erzählt, die zwischen 800 und 1300 von der legendären Insel Hawaikii, in der
man nach neueren Forschungen Taiwan vermutet, über die Meere kommend in dem damals unbesie
delten Neuseeland eine neue Heimat fanden. Bis sie von den erstmals 1830 eingedrungenen weißen
Kolonialherren beinahe zugrunde gerichtet wurden.
Einen Einblick in diese fast schon verlorene Welt der Ureinwohner Neuseelands und ihre aussichtslose
gesellschaftliche Situation gab 1994 Lee Tamahori, der mit seinem brutalen, furchterregenden und trau
rigen Film "Once were Warriors" (Die letzte Kriegerin) weltweit auf die miserablen Lebensbedingun
gen und die Schwierigkeiten der Maori mit der Anerkennung ihrer eigenen Kultur aufmerksam machte.
Es gab in der Tat große Probleme bei ihnen mit Alkohol und Drogen, Gewalt und Kriminalität, doch in
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts formierte sich auch der Widerstand der Maori gegen die
weiße Regierung in der so genannten Landrights-Bewegung, die es nicht bei Demonstrationen beließ
und am Ende ihr Recht auf Selbstbestimmung politisch durchsetzen konnte. Mit ihrer Klage gegen die
Nichteinhaltung der mit den Kolonialherren Mitte des 19. Jahrhunderts geschlossenen Verträge der
Land- und Wassernutzung zwangen sie die Pakeha genannten weißen Neuseeländer schließlich zu Ent
schädigungen und steckten das Geld, das mit Unterstützung der britischen Königin als Wiedergutma
chung an sie ausgezahlt wurde, wiederum in die Erziehung und Bewahrung ihrer fast schon vergessenen
Kultur. Konkret hieß das, dass die Maori schon in den frühen 1990er Jahren über ein eigenes Fernseh
programm verrugten, dass ihre Sprache wieder gelehrt und gelernt wurde, sie sich in ihren neuen Ver
sammlungshäusern der Regeln ihrer sozialen Gemeinschaft, ihrer Werte und Riten auf breiter Basis
versicherten, Handwerk und Kunst wieder auflebten und die Maori ihre bislang nur mündlich tradierte
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Geschichte auch in Literatur, Theater und eben in eigenen Filmen weitergaben. Heute ist ihre Sprache
neben dem Englischen Landessprache, was auch in den zweisprachigen Pässen zum Ausdruck kommt.
Mit Neuseeland ist in den letzten beiden Jahrzehnten ein eigentlich winzig kleines, noch junges, aber
unerhört kreatives Filmland in den Focus der Welt gerückt. Den Anfang machte die neuseeländische
Regisseurin Jane Campion, die rur ihren Kurzfilm "An Exercise in Discipline - Peel" 1986 in Cannes
mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. 1990 folgte "Ein Engel an meiner Tafel", ihre Verfil
mung der Autobiographie der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame, die mehrere Jahre in psy
chiatrischen Anstalten verbrachte, und 1993 schließlich kam "Das Piano", ihr großer Erfolg, der ihr
erneut eine Goldene Palme bescherte, außerdem den Oscar rur das beste Drehbuch und eine Nominie
rung als beste Regisseurin. Und seit Niki Caro mit "Whale Rider" 2002 ihren auf neun Festivals mit
dem ersten Preis ausgezeichneten Welterfolg landete, erobern die Kiwis nun auch mit langen Spielfil
men nicht nur die anspruchsvollen Filmfestivals von Venedig, Cannes oder Berlin, sondern drängen mit
Koproduktionen verstärkt auf den Markt. Für mich unvergessen ist die berührende 2008 in der Berli
nale-Sektion "Generation" gezeigte neuseeländisch-deutsche Koproduktion "The Strength of Water"
(Die Magie des Wassers) der australischen Regisseurin Armagan Ballentyne und der maorischen
Schriftstellerin Briar Grace-Smith. Der Film handelt von einer Maori-Familie, in der vor allem der
zehnjährige Kimi den unglücklichen Tod seiner dominanten Zwillingsschwester Melody verwinden
muss. Erzählt wird diese sehr komplexe Geschichte über das Leben, aus dem der Tod nicht wegzuden
ken ist, mit sparsamem Dialog, unaufdringlichen Gesten, Blicken und phantastischen Aufnahmen der
atemberaubend schönen Gebirgs- und Meereslandschaft im Norden Neuseelands (siehe KJK Nr. 120).
Wie erklärt sich Maryanne Redpath den Erfolg dieser Filme bei uns?
Neuseeland bietet einen reichhaltigen Nährboden rur spannende Filmstoffe. Das Land ist wie die Prota
gonisten in vielen der Filme damit beschäftigt, sich zu hinterfragen, sich stets neu zu positionieren 
man kann auch sagen, erwachsen zu werden. Zudem gibt es immer wieder Filme über die Ureinwohner
Neuseelands, die starke, zumeist von ihnen selbst geschriebene und inszenierte Geschichten zwischen
Tradition und Moderne erzählen. Und es gibt in Neuseeland ja nicht nur Maori und Pakehas, sondern
auch die Menschen von den Fidschi-Inseln, die Vietnamesen, die Tongas, die Samoaner, die Bewohner
der Cookinseln und der zahlreichen kleineren Inseln des Südpazifik und sie alle haben ihre Geschichten
zu erzählen. So hatten wir im vergangenen Jahr die erste Einreichung von einem in Neuseeland
lebenden Samoaner, von Tusi Tamasese, der auf jenem Strand in Samoa gedreht hat, der im September
2009 durch den Tsunami zerstört wurde. Überhaupt ist der dramatische Anstieg der Erderwärmung zu
einem neuen Schwerpunkt in den neuseeländischen Dokumentarfilmen geworden, denn die Leute dort
sind ja den dadurch bedingten Naturkatastrophen besonders ausgeliefert - viele der Inseln werden
verschwinden, die Böden versalzen und Millionen Menschen werden auswandern müssen. So kann ich
das Bild der scheinbar aus dem Wasser wachsenden Kokospalmen in einem wie ein episches Gedicht
anmutenden Kurzfilm gar nicht mehr aus dem Kopf kriegen. All diese Filme nun spielen im Bereich des
indigenen Kinos - also jenen Filmen, die sich mit autochthonen Völkern beschäftigen - weltweit eine
wichtige Rolle und gewinnen auch in Europa zunehmend an Bedeutung. Und auch die diesjährigen
Preisträger-Filme öffnen auf eine höchst unterschiedliche Weise ein Fenster in eine rur Deutsche total
andere Welt.
"This Way of Life" (Wie wir leben) dokumentiert in einer neuseeländisch-kanadischen Koproduktion
den Alltag einer achtköpfigen Maori-Familie, deren fast ungebundene Existenz auch rur die Menschen
hier ein Traum ist. Durch Flüsse zu reiten, im Meer zu fischen, in den Bergen zu jagen, rureinander da
zu sein - wer möchte das nicht? Und das ungezwungene, natürliche Leben, das die Maori-Eltern ihren
Kindern vorleben und ermöglichen, wirkt wie ein Weckruf, Familie wieder als ganzheitliches Lebens
konzept wahrzunehmen. Der Spielfilm "Boy" hingegen zeigt die tragikomische Geschichte eines dop
pelten Coming of Age: Mit typisch neuseeländischem schwarzen Humor und viel Selbstironie muss hier

48

Kinder
___________________________ Jugend

fl-lm Korrespondenz

nicht nur ein lI-jähriger Junge erwachsen werden, sondern auch dessen unreifer Vater. In der Sympa
thie für das neuseeländische Filmschaffen spielt vielleicht auch mit, dass Neuseeland und Australien
zurzeit die Traumziele deutscher Gymnasiasten für das Jahr zwischen Abitur und Studium sind.
Gefördert werden diese Filme durch die die Neuseeländische Filmkommission NZFC, eine 1978 ge
gründete und beim Kultusministerium angesiedelte staatliche Agentur zur kreativen wie geschäftlichen
Entwicklung der Neuseeländischen Filmindustrie, die sich auch um Koproduktionen, Rechte und Ver
leih ihrer Kurz- und Langspielfilme kümmert. Der letzte Jahresbericht 200812009 weist aus, dass die
NZFC im Berichtsjahr sieben lange Spielfilme - darunter auch "Boy" - und neun Kurzfilme gefördert
hat. Es ist also eine kleine, feine nationale Filmindustrie, der im Juni 2000 auch ein gemeinnütziger
Fonds zur Seite gestellt wurde, der seit seinem Bestehen acht Spielfilme finanziert hat, die alle von
Neuseeland erzählen, aber sich nicht am Profit orientieren müssen. Auch der Beauftragte für Kultur und
Medien der Bundesrepublik Deutschland unterhält seit 2005 ein bilaterales Abkommen mit der neusee
ländischen Regierung über die Koproduktion von Filmen. Das alles ist sehr viel wert und Globalisie
rung spielt eine große Rolle, wobei genau darauf geachtet wird, dass die nationale Identität durch die
Geldgeber nicht zerstört wird. Niki Caro z.B. hat im vergangenen Jahr "The Vintner's Luck" nach dem
Roman "Der Engel mit den dunklen Flügeln" der neuseeländischen Schriftstellerin Elizabeth Knox mit
Frankreich und Japan koproduziert.
Mittlerweile aber ist es auch für internationale Filmschaffende reizvoll geworden, ihre Filme in Neu
seeland zu produzieren. Es gibt nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch eine solide techni
sche Infrastruktur und hochqualifiziertes Personal. In diesem Zusammenhang ist unbedingt Peter Jack
son zu nennen, der in Miramar, nahe der Hauptstadt Wellington, Einrichtungen für die Nachbereitung
aufgebaut hat. In seinen Studio-Hallen und Werkstätten gibt es grandiose Software für digitale Effekte,
die ein Traum sind für einen jeden Filmemacher. Hier wurden nicht nur die "Herr der Ringe"-Trilogie,
"Avatar" oder "District 9" produziert. Obwohl Peter Jackson ein internationaler Super-Star ist, sieht sich
der neuseeländische Regisseur, Filmproduzent und Autor selbst als "Kiwi" und fördert eben auch die
jungen Filmemacher im Lande. Bei allen neuseeländischen Filmen, die wir hier in Berlin zeigen, kann
man im Abspann erkennen, dass die Filme in seinen Studios nachproduziert worden sind. Jackson er
regte schon früh mit seinen Horror-Produktionen Aufsehen bei uns, international bekannt wurde er dann
durch "Heavenly Creatures", ein Drama um zwei jugendliche Mörderinnen mit Kate Winslet und Mela
nie Lynskey, das ihm eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch und den Silbernen Löwen von
Venedig eintrug. Das bisher größte Filmprojekt aller Zeiten, seine drei "Herr der Ringe"-Verfilmungen,
heimste insgesamt dreißig Oscar-Nominierungen und 17 Oscars ein - für die beste Regie, die besten
Darsteller, das beste Drehbuch, den besten Film, die beste Musik, die besten Effekte, das beste Make up
und die beste Kamera. Damit hat Jackson auch etwas für die neuseeländische Tourismus-Industrie ge
tan. Täglich gibt es eine "Herr der Ringe"-(Ganz- oder Halbtags-)Tour an die Film-Drehorte mit ihren
spektakulären Aus- und Einblicken.
Gerade hat Jackson mit "The lovely bones" (In meinem Himmel) wieder ein Stück Neuseeland ins Kino
zurückgebracht, denn das überirdische Zwischenreich, von dem aus die in den USA 1973 ermordete 14
jährige Susie Salmon verfolgt, wie ihre Familie auf Erden versucht, mit dem Verlust ihrer Tochter fertig
zu werden, ist der verfremdete Himmel seiner Heimat. Die herausragende Bedeutung von Persönlich
keiten wie Jane Campion oder Peter Jackson für das Filmland Neuseeland kann man nicht hoch genug
schätzen. Nicht nur der finanziellen, sondern auch der geistigen Unterstützung wegen, die die jungen
Filmemacher durch sie erfahren. So hat Jane Campion, die schon lange nicht mehr in Neuseeland lebt,
eine Menge weiblicher Filmemacherinnen ermutigt, ihre Geschichten herauszubringen. Und Peter Jack
son hat allein dadurch, dass er eine Reihe großer Filme durchgesetzt hat, seine jüngeren Landsleute
angespornt, selbst auch mehr Risiken einzugehen. So hat Neuseeland eine sehr gesunde Film-Industrie.

Vta Beth
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Finnland
Finnische MUMINS in 3D
Die digitale 3D-Welle, die derzeit den skandinavischen Kinderfilm erreicht hat, rollt weiter. Nach Nor
wegen (siehe KJK Nr. 121, s'59) hat sie nun auch Finnland erfasst. Die bekanntesten Figuren der finni
schen Kinderliteratur, Tove Janssons "Mumins", sollen dreidimensional auf die Leinwand kommen. Die
Finnen scheinen bei dem Projekt sogar noch die Norweger überholen und die "Mumins" als ersten nor
dischen 3D-Film überhaupt herausbringen zu wollen. Tove Jansson, die 2001 gestorbene finnland
schwedische Schriftstellerin, Illustratorin und Zeichnerin, die durch die von ihr geschaffene Phantasie
welt der Mumin-Trolle weltberühmt geworden ist, hat ihre liebenswerten kleinen Wesen seit 1954 jahr
zehntelang in den von ihr gezeichneten Comicserien um die ganze Welt geschickt. Das erste von ihren
mehr als einem Dutzend originell illustrierter Bücher, "Mumins lange Reise", erschien schon 1945, das
letzte 1993. Bald kam das Fernsehen. Nach zwei finnischen TV-Serien (1966/70 und 1973), zu denen
Tove Jansson die Drehbücher geschrieben hatte, folgte 1978/82 die wohl bekannteste TV-Serie, die von
der polnischen Produktionsfirma Studio Se-Ma-For mit ihrer Oscar-prämierten Animationstechnik unter
dem Titel "Opowiadania mumink6w" realisiert und international als "The Moomins" vertrieben wurde.
In der deutschen Fassung war Hans Clarin der Sprecher. In diesen TV-Puppentrickfilmen agierten Figu
ren aus Filz, die sich zwischen Glasscheiben bewegten und dadurch schon den Eindruck räumlicher
Tiefe erzeugten - was jetzt zu einem neuen Mumin-Film in 3D anregte.
Zuvor allerdings hatte das polnische Studio Se-Ma-For die Mumins in zwei Spielfilmen in die Kinos
gebracht, "Die glücklichen Tage der Mumins" (1983) und "Winter im Tal der Muminken" (1986). An
den Se-Ma-For-Produktionen hatte Tove Jansson mitgearbeitet, sich dann aber wegen Meinungsver
schiedenheiten mit den Polen über die Vertragsauslegung einem japanischen Studio zugewandt, wo
1990 eine künstlerisch weniger überzeugende, gezeichnete TV-Serie entstand sowie 1992 der Spielfilm
"Komet im Muminland" nach Janssons gleichnamigen Buch von 1946.
Inzwischen hatte sich auch in Finnland eine beachtliche Trickfilmproduktion entwickelt und der finni
sche Produzent Tom Carpelan bemühte sich seit den Achtzigerjahren für sein Trickfilmstudio Film
kompaniet um die Rechte. Aber wegen des Streits mit den Polen blieben diese für die nordischen Län
der fast zwanzig Jahre gesperrt und die Filz-Mumins drohten in Vergessenheit zu geraten. Erst nach
dem Tode der Autorin konnte Carpelan 2006 die Rechte erwerben und 2008 als ersten Film (noch in
2D) "Mumins - Verrückte Sommertage im Mumintal" (Muumija vaarallinen Juhannus) nach dem 1954
erschienenen Buch "Farlig midsommar" (Sturm im Mumintal) herausbringen, wo die Mumins durch die
einem Vulkanausbruch folgende Flutwelle obdachlos werden. Grundlage war überarbeitetes polnisches
TV-Material, aber den zuvor immer stummen Figuren waren hier erstmals Stimmen verliehen worden,
deren Worte sich eng an Janssons Texte hielten.
Bei dem ehrgeizigen 3D-Projekt führt - wie bei Carpelans 2D-Film - Maria Lindberg die Regie. Für
"Mumin und die Kometenjagd" wird Tove Janssons wohl populärstes Buch "Komet im Muminland"
zum drittenmal verfilmt. Diesmal bedroht nicht eine Flutwelle das idyllische Mumintal, sondern ein
Komet (der glücklicherweise vorbeifliegt). Material aus dem japanischen Film von 1992 und einem
früheren polnischen Kurzfilm von 1978 wurde dafür remastered. Grundlage sind also 2D-Bilder, die zu
3D konvertiert wurden - nicht anders als es auch Tim Burton machte bei "Alice im Wunderland"
(2010). Daneben wurden nach Mitteilung der Produktion auch neue Szenen gedreht. Der Titelsong 
darauf ist man besonders stolz - stammt von der isländischen Sängerin und Musikerin Björk, die sich
schon früher als Mumin-Fan geoutet hat und einige Mumin-Songs komponierte.
Für den finnischen Film ist diese erste 3D-Produktion offensichtlich von großer Bedeutung. Die Nach
richt davon erreichte mich durch eine E-Mail der finnischen Botschaft. "Als Endergebnis ist ein span
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nender Mix aus den Filz-Figuren im anrührenden Retro-Geist mit modernster 3D-Technik zu erwarten."
Danach ist die Uraufführung des Films für den Mai 2010 bei den Internationalen Filmfestspielen in
Cannes vorgesehen, die finnische Premiere für August oder September 2010. Die 3D-Film-Welle wird
weltweit wohl weiter rollen. Für eine künstlerische Bewertung ist es noch zu früh. Auf jeden Fall
werden die Zuschauer den neuen finnischen 3D-Film trotz "modernster Technik" nur mit Brillen
ansehen können, wie früher auch schon. Ob es die bekannten Rot-Grün-Brillen oder die späteren Polari
sations-Brillen sein werden oder gar die neuesten, teureren Shutter-Brillen, ist noch nicht bekannt.
Tom Carpelans "Filmkompaniet" hat angekündigt, dass jetzt schon eine ganze neue Fernseh-Serie mit
Mumin-Geschichten in Produktion sei, und zwar im HD-Format. Die Serie soll insgesamt 78 Teile um
fassen. Kritiker vermuten, dass dafür die alten polnischen Materialien digital restauriert und die Figuren
wohl auch, wie schon in "Mumins - Verrückte Sommertage im Mumintal" (2008), mit Sprechstimmen
versehen werden.
Hauke Lange-Fuchs

Filmpolitik
2. KIDS Regio Forum erfolgreich abgeschlossen
Kinderrnedienland Thüringen stärkt europäisches Kinderfilmnetzwerk
Ausgehend von der 2009 in Erfurt erarbeiteten Erfurter Erklärung, einer Fünf-Punkte-Agenda zur Stär
kung des europäischen Kinderfilms (KJK 119-3/2009), trafen sich am 17. März 2010 in Malmö rund 50
Experten der europäischen Kinderfilmbranche zum 2. KIDS Regio Forum, um in weiterführenden
Workshops Erfahrungen mit europäischen Koproduktionen auszutauschen sowie experimentelle Mar
keting- und Vertriebsmöglichkeiten zu diskutieren, die neue Medien und Technologien bieten.
In seiner Keynote unter dem Titel "Digital Revolution" warf Michael Gubbins (UK) einen Blick auf
heutiges Zuschauerverhalten, insbesondere von Kindern. Er unterstrich dabei, dass sich die Mediennut
zung von Kindern stark von der vorangegangener Generationen unterscheidet: Sie seien aktiver, selek
tiver und nutzen viele Medien - beizeiten gleichzeitig. Diese Veränderungen seien bei der Vermittlung
und Vermarktung europäischer Produktionen unbedingt zu beherzigen.
Das 2. KIDS Regio Forum war eine Initiative von Film i Skäne im Rahmen des europäischen Verbun
des regionaler Filmförderungen Cine Regio und in Kooperation mit dem Freistaat Thüringen sowie der
Mitteldeutschen Medienförderung GmbH. Unterstützt wurde die Konferenz durch das Schwedische
Filminstitut sowie die MEDIA Desks Schweden und Dänemark. Veranstalter war das BUFF Financing
Forum. Die Dokumentation des 2. KIDS Regio Forums sowie die Konferenzmaterialien werden in
Kürze unter www.kids-regio.org zur Verfügung gestellt.

Kongress "Vision Kino 10: Film - Kompetenz - Bildung"
Vom 1. bis 3. Dezember 2010 veranstaltet VISION KINO in Berlin den dritten bundesweiten Kongress zur Ver
mittlung von Film- und Medienkompetenz. Fünf Jahre nach Gründung des Netzwerks für Film- und Medienkom
petenz möchte die Tagung eine Zwischenbilanz zur Situation der Filmbildungsarbeit in Deutschland geben und
Zukunftsperspektiven entwickeln. Dabei wird sowohl das Zusammenspiel zwischen Europa, Bund, Länder und
Kommunen als auch zwischen Filmwirtschaft und Bildungseinrichtungen berücksichtigt. Thema ist auch die Rolle
von Eltern und Elternvertretern bei der Vermittlung von Filmkompetenz. - Anmeldungen zum Kongress unter:
www.visionkino.de
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Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchforderung, Projektentwicklung und ProduktionsfOrderung
Ausführliche Berichterstattung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.50 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
In eigener Sache:
1998 erschien die 1. Ausgabe der INFORMATIONEN der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film in
Kooperation mit der KJK. In der jetzt vorliegenden Jubiläumsausgabe NO.50 schreibt Dr. Uwe Rosenbaum,
Vorstandsmitglied des Kuratoriums, in seinem Vorwort: "Öffnung, Öffentlichkeit und Einblick hießen in den
zurückliegenden 12 Jahren die permanente Darlegung und Transparenz der Arbeit. ... Ohne Glanzfolie, ohne
Personality-Gehabe, sachlich, umfassend, kompetent." Den gesamten Beitrag und die gewohnten Informationen
über die Fördertätigkeit der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film siehe: gelbe Seiten dieser Ausgabe!

BKM (Produktionsforderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (DrehbuchfOrderung)
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409

Filmförderanstalt / FF A
Große Präsidentenstr. 9,10178 Berlin, Tel. 030-2757 70, Fax 030-27577111, www.ffa.de
Produktionsforderung:
TOM SAWYER - Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion, Berlin - Regie: Kai Wessel 
Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings - Förderung: 550.000 Euro
RITTER ROST - Produktion: Caligari Filmproduktion - Regie: Thomas Bodenstein - Drehbuch:
Mark Slater - Förderung: 100.000 Euro
Verleihforderung:
Constantin - HIER KOMMT LOLA! (Regie: Franziska Buch) - Förderung: 100.000 Euro +
Medialeistungen: 300.000 Euro
Mitosfilm - MIN DIT - DIE KINDER VON DIYARBAKIR (Regie: Miraz Bezar) - 20.000 Euro
Universal Pictures Hamburg - TEUFELSKICKER (Regie: Granz Henman) - Förderung: 100.000 Euro
+ Medialeistungen: 400.000 Euro
FF A - Deutscher Filmförderfonds / DFFF
Produktionsforderung:
WINTERVATER - Produktion: schlicht & ergreifend, München - Regie: Johannes Schmid
Drehbuch: Michaela Hinnenthal- Förderung: 235.747,36 Euro

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH
Kaistraße 14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
ProduktionsfOrderung:
TOM SAWYER - Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion, Berlin - Regie: Kai Wessei 
Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings - Förderung: 700.000 Euro
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Medienboard Berlin Brandenburg
Postfach 900 402,14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Produktionsförderung:
TOM SAWYER - Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion, Berlin - Regie: Kai Wessei 
Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings - Förderung: 600.000 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
TOM SAWYER - Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion, Berlin - Förderung: 400.000 Euro
GESCHICHTEN AUS MULLEWAPP - Produktion: Motion Works GmbH - Regie: Theresa Strozyk
Förderung: 300.000 Euro
DIE SANDMANZEN (2. Staffel) - Produktion: Balance Film - Regie: Ralf Kukula - 290.000 Euro
Drehbuchförderung:
WUNDERLITZ - Antragsteller: Kinderfilm GmbH - Drehbuch: Johann A. Brunners - 17.500 Euro
Sonstige Förderung:
Akademie fur Kindermedien 2010/2011 - Antragsteller: Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. 
Weiterbildungsmaßnahme - Förderung: 120.000 Euro
KIDS Regio 2010 - Antragsteller: Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz - 35.000 Euro
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Produktionsförderung:
DER KLEINE RABE SOCKE - Produktion: Studio 88 Werbe- und Trickfilm GmbH, Baden-Baden 
Drehbuch: Katja Grübel - Regie/Animation: Sandor Jesse, Ute von Münchow-Pohl - Förderung:
700.000 Euro - So sehr sich der "Kleine Rabe Socke" auch bemüht, es will ihm einfach nicht gelingen,
ganz brav zu werden. Aber wer kann schon so ganz aus seiner Haut. Auch nicht Mutter Dachs und die
anderen Tierkinder im Wald. Nach drei Mio. verkaufter Kinderbücher, TV-Episoden, DVDs und
Merchandising-Artikeln nun die Langfassung mit dem frechen Raben.

In Produktion
KONFERENZ DER TIERE
Produktion: Constantin Film in Koproduktion mit Ambient Entertainment und White Horse Pictures 
Regie: Reinhard Klooss, Holger Tappe - Drehbuch: Oliver Huzly, Reinhard Klooss, inspiriert durch die
Erzählung "Die Konferenz der Tiere" von Erich Kästner - Musik: David Newman - Verleih: Constantin
Förderung: DFFF, Nordmedia Fonds, Land Niedersachsen / N-Bank, FFF Bayern, FFA
HANNI UND NANNI
Produktion: UFA Cinema - Regie: Christine Hartmann - Drehbuch: Jane Ainscough, Katharina
Reschke, Christine Hartmann - Förderung: FFF Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg
PRINZESSIN LILIFEE UND DAS EINHORN
Produktion: WunderWerk und Caligari Film - Regie: Thomas Bodenstein - Drehbuch: Rachel Murrell,
Gabriele M. Walther - Förderung: Deutsch-Französische Förderkommission, FFA
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Vier deutsche Animationsprojekte bei Cartoon Movie
Alljährlich im März trifft sich in Lyon Europas Animationsbranche zum Koproduktionsmarkt Cartoon
Movie. Obwohl das Gastgeberland mit 18 der 51 vorgestellten Projekte und fertigen Filmen deutlich
dominiert, geben sich deutsche Animationsleute nicht geschlagen. Für vier Projekte wurde nach Part
nern für Produktion und Vertrieb gesucht. So gab Stephan Schesch einen Einblick in seine Werkstatt. In
Berlin und München entsteht "Der Mondmann ", nunmehr als Animatic vorliegend: Das und das große
Ansehen Tomi Ungerers in Frankreich halfen Schesch, mit Le Pacte dort einen produktions- wie ver
triebserfahrenen Partner zu gewinnen. Natürlich ist die Gestaltung wieder, wie schon für "Die drei Räu
ber", eng an der Bilderwelt des Elsässers orientiert, jedoch erdachten beide einige neue Charaktere, die
dem Werk aktuelle Akzente geben.
Für ein gutes Dutzend Präsentationen wurden in Lyon die Brillen ausgegeben. "3D" - präzise: der ste
reoskopische Film - ist Trend auch in Europa. Sunita Struck vom Hamburger Studio Toons 'n' Tales
präsentierte für die Spezialgläser. James Krüss' Singspiel "Der Sängerkrieg der Heidehasen" ist
ebenfalls ein Klassiker. Die Adaption als raumgreifende 3D-Computergrafik, das verspricht zumindest
der Teaser, wendet das Sujet in Richtung aktueller Casting-Shows. Heidehase Iggy Hop, aufgewachsen
unter Igeln, ist eigentlich auf Karaoke spezialisiert. Um beim alljährlichen Casting des Hasenkönigs den
Preis - die Hasenprinzessin - zu erringen, wird er wohl selbst singen müssen ...
Freimütig bedient sich die Animation in der Literatur, zumal beim Märchen. Eine modeme Variante der
Bremer Stadtmusikanten könnte "Marnie's World" werden, die Wolfgang und Christoph Lauenstein
inszenieren. Mit dem ebenfalls als 3D-CGI angelegten Film betritt die erst vor kurzem gegründete
Kinoabteilung der UFA Animationsterrain. Ebenso "tierisch", jedoch als Spionageabenteuer, erweist
sich "Secret Agent Morris" von Sandor Jesse und Norbert Maier aus dem Baden-Badener Studio 88.
Auf dem Weg ins Kino erweist sich die Finanzierung leider oft als unüberwindliche Hürde. So wün
schen sich viele Animationsleute "mehr Mut zum Risiko" bei Verleihern und Sendern. Geschafft hat es
in diesem Jahr der Stop Motion-Film "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland". Ebenfalls am
30. September gibt es ein Wiedersehen im Kino mit Curt Lindas "Konferenz der Tiere" (1969) nach
Erich Kästner, worauf nur eine Woche später Holger Tappes stereoskopisches Remake folgt und am 28.
Oktober "Janoschs Tigerbandenfilmchen". Am 4. November ist "Sammys Abenteuer 3D" im Startplan,
der neue Film von Ben Stassen. Wie schon "Fly Me to the Moon" wird die Lebensgeschichte einer
Schildkröte ausschließlich stereoskopisch gezeigt. Denn wenn "2D" und "3D" ein gleichermaßen
fesselndes Kinoerlebnis bieten können, sei die Stereoskopievariante doch verzichtbar, lästerte der
Belgier in Lyon in Richtung USA.
Nicht leicht haben es auch die Filme, die es bis ins kommerzielle Abspiel schaffen. 2009 überschritt
kein Kinder- oder Familienanimationsfilm mit deutscher Produktionsbeteiligung die Millionengrenze.
"Prinzessin Lillifee" verpasste sie knapp mit 900.000 Zuschauern, "Niko, ein Rentier hebt ab" hatte
705.000 Besucher. Und "Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian" konnte mit 500.000 Zu
schauern an "Lauras Stern" nicht anschließen. Die Lyon-Statistik unterstreicht zudem den allgemeinen
Trend zum Familienfilm. Diese Zielgruppe nannten dort 45 Prozent der Produzenten. Nur zwei Projekte
adressieren Vorschulkinder, 14 peilen die Altersgruppe bis zwölf Jahre an.
Peter Dehn

Wickie 2 in 3D
Auf der Münchner Filmwoche kündigten Oliver Koppert und Torsten Koch an, dass "Wickie und die
starken Männer" eine Fortsetzung erhält. Am 11. November 2011 soll "Wickie auf großer Fahrt" in den
deutschen Kinos starten - in 3D. Gedreht wird die Rat-Pack-Produktion u.a. in Dänemark, England,
Malta und Bayern. Die Regie übernimmt Christian Ditter. Ob Michael Herbig an dem Projekt beteiligt
sein wird, ist noch unbekannt.
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Kinostart
13. Mai

ROBIN HOOD (Ridley Scott) - UPI

27. Mai

LA PIVELLINA (Tizza Corvi, Rainer Frimmel) - Filmgalerie 451

17. Juni

HANNI & NANNI (Granz Henman) - Universal

08. Juli

FüR IMMER SHREK (Mike Mitchell - PPG

22. Juli

FRECHE MÄDCHEN 2 (Ute Wieland) - Constantin
THEMBA (Stefanie Sycholt) - Alpha Medienkontor

29. Juli

TOY STORY 3 in Disney Digital 3D (Lee Unkrich) - WDS

26. August

DER KLEINE NICK (Laurent Tirard) - Wild Bunch
MARY & MAX (Adam Elliott) - MF N24 Bilder

09. September

PIANOMANIA (Lilian Franck, Robert Cibis) - Farbfilm/24 Bilder

30. September

DER SANDMANN UND DER VERLORENE TRAUMSAND
(Jesper Moller, Sinem Sakaoglu) - Falcom
KONFERENZ DER TIERE (Curt Linda) - WD MF N24 Bilder (WA)

07. Oktober

KONFERENZ DER TIERE (Holger Tappe / Reinhard Klooss) 
Constantin (3D)

28. Oktober

JANOSCH TIGERENTENBANDENFILMCHEN - MF N24 Bilder

18. November

HARRY POTTER UND DIE HEILIGTüMER DES TODES
(David Yates) - Warner

Kinderkinopraxis
Ein Filmportal für Kinder
Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) startet im Sommer 2010 eine multimediale
Informations- und Lernplattform rund um das Thema Kinderfilm extra für Kinder zwischen 6-12 Jah
ren. Das neue Kinderfilmportal wendet sich in Design und Sprache direkt an Kinder sowie sekundär an
deren Eltern. Sie erhalten dort zuverlässige, fachlich fundierte Informationen zu Filmen, Terminen und
Hintergründen aus der deutschsprachigen Kinderfilmlandschaft. Zugleich wird das Portal Einblicke in
den Entstehungsprozess von Filmen, in die Aufgaben der Filmemacher und die Arbeitsabläufe am
Filmset ermöglichen. Mit der neuen Internetseite, die den erfolgreichen Filmempfehlungsservice des
KJF (www.top-videonews.de) sinnvoll ergänzt, will das KJF filminteressierten Kindern einen unabhän
gigen Wegweiser in der Vielfalt des Filmangebots bieten und sie animieren, mit eigenen Statements am
Meinungsbildungsprozess über Filme teilzunehmen. Dieses Internet-Angebot für Kinder "wird ihnen
ein Tor zur Welt des Films öffnen und ihre Lust auf großartige Filmerlebnisse wecken", so Robert Her
furtner, Projektkoordinator im KJF.
Besonders wichtig ist dem KJF die Auswertung und Einbeziehung der Bedürfnisse, Nutzungsgewohn
heiten und Wünsche der Zielgruppe bereits beim Aufbau des Portals, wobei das KJF mit der Fontys
Hogeschol in Venlo (NL) sowie der Universität Duisburg-Essen kooperiert. Das Kinder- und Jugend
filmzentrum in Deutschland (KJF) ist im Auftrag des Bundesjugendministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) tätig. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.
durch einen Zuschuss aus dem Zuschlagerlös der Jugendmarken finanziell gefOrdert. - Infos: www.kjf.
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Kinderfilme auf dem Prüfstand - Tagung auf dem Scheersberg
Das zentrale Thema: Märchenfilme
Sechs auf einen Streich hieß der Slogan der ARD 2008, acht auf einen Streich im Jahr 2009; das ZDF
bringt zur Zeit pro Jahr einen Märchenfilm heraus: Der Märchenfilm hat Hochkonjunktur im TV.
Modeme Märchenverfilmungen bieten, so der Gastreferent und Regisseur Christian Theede, den Vor
teil, dass ihre Geschichten auf das heutige Denken angepasst werden können und lassen neue Erkennt
nisse in der Interpretation des Märchens zu. In seiner Verfilmung des "Tapferen Schneiderleins" ließ
er die Hauptfigur, den Schneider, nicht wie ursprünglich im Märchen überliefert, als Aufschneider oder
gar Lügner auftreten, sondern wählte bewusst ein anderes Verhalten: Sein Schneider soll Zuversicht
ausstrahlen, Klugheit verkörpern, geistreich sein und Probleme ohne Gewalt lösen - Tugenden, die ge
rade in der heutigen Zeit besonders gefragt seien. Theede hatte übrigens als Schüler häufig in der In
ternationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, dem Ort der Tagung, im Rahmen des Videofilm
festes seine Filme gezeigt und kam nunmehr nach 20 Jahren, schon ein wenig bewegt, an den Ort seiner
Jugend zurück. Als junger Regisseur wurde er u.a. deshalb mit der Verfilmung des Schneiderleins be
auftragt, weil er kostengünstige Konzepte, speziell für die Realisierung der Szenen mit den Riesen,
vorlegen konnte. So wurden diese Aufnahmen ohne Tricktechnik und allein unter Ausnutzung der per
spektivischen Täuschung gemacht. Befragt, wie denn die Dreharbeit mit Axel Milberg gewesen sei, der
den König geradezu humorvoll und besonders gelungen verkörpert, bekannte er freimütig, schon ein
wenig Bammel gehabt zu haben, aber gleich beim Kennenlernen in der Maske sei man sich näher
gekommen.
Fazit der vom Bundesverband Jugend und Film und Landesverband Schleswig.Holstein auf dem
Scheersberg bei Flensburg durchgeführten Veranstaltung: Alle Filme, die dazu beitragen, Identifikation
zu stiften, die Wahrnehmung schulen, die Auseinandersetzung mit Gesellschaft fördern, Orientierung
bieten, Kommunikation ermöglichen, dabei Gemeinschaft herstellen und auch noch wunderbar unter
halten, wie auch Märchenfilme, unterstützen die Kinderfilmarbeit.
Neben der Auseinandersetzung mit vier Märchenfilmen standen weitere acht Spielfilme auf dem Prüf
stand. Diese Filme wurden nach folgenden Kriterien bewertet: 1. persönliche Bewertung und 2. Ein
schätzung für die eigene Spielstelle. Die zuerst genannte Zahl bezieht sich auf die persönliche Bewer
tung, die zweite auf die Bewertung für die eigene Spielstelle. Zu vergeben waren 0 bis 10 Punkte.
"Übergeschnappt" (9,03 / 6,62) - "Tischlein deck dich" (8,6/ 8,2) 
"Der Sohn von Rambow" (7,9/5,2) - "Wall.E" (7,9/5,2) 
"Das tapfere Schneiderlein" (7,6/8,5) - "Ein spannender Sommer" (6,9/6,6) 
"König Drosselbart" (6,8 / 7,8) - "Stella und der Stern des Orients" (5,7/6,0) 
"Choo Choo" (5,2/5,0) - "Azur und Asmar" (5,1/3,4) 
"Der Mondbär" (2,6/2,6) - "Froschkönig" (2,3 /3,3)
Literaturhinweis: Magie der Märchenfilme
(Sonderdruck der KJK, hrsg. von Hans und Christel Strobel)

Nächste Tagung "Kinderfilme auf dem Prüfstand": 20.-23. Januar 2011
Ulrich Ehlers

Kinderfilm des Monats / Kinderkinobüro des Jugendkulturservice Berlin
Januar: "Die Konferenz der Tiere" von Curt Linda - Februar: "Mimzy - Meine Freundin aus der
Zukunft" - März: "Tortuga - die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte" - April: "Die Brücke
nach Terabithia - Weitere Informationen: www.kinderkinobuero.de
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VORSTADTKROKODILE 2 - Die coolste Bande ist zurück
Filmkritik und Medienpädagogische Begleitaktionen in KJK Nr. 121-1/2010 (S.U / S.54)
In der Obersee-Grundschule Berlin lief im Schuljahr 200812009 innerhalb des Wahlunterrichts mit Schülern aus
der Klasse 6 ein ungewöhnliches Filmprojekt. Anleitung bekamen sie durch die engagierte Lehrerin Kerstin
Michel, die mit dem Online-Material für interessierte Pädagogen "Vom Drehbuch bis zum Kinobesuch - aktive
Filmarbeit im Unterricht" (Initiatorin: Vera Conrad / Vertrieb über www.education-gmbh.de) parallel zur Produk
tion der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Max von der Grün "Die Vorstadtkrokodile" arbeitete und
sich auch im Seminar rur Filmmoderation des Bundesverbandes Jugend und Film e.V. weitere Anregungen holte.
Heraus kam ein 13-minütiger eigener Streifen "Die Hauptstadtkrokodile" . Die Schüler erlebten zum Schuljahres
ende die feierliche Premiere'ihres Films im Broadway-Kino und sahen danach gemeinsam mit allen Schülern der
5. und 6. Klasse, ihren Lehrern und der Direktorin der Schule "Vorstadtkrokodile" von Christian Ditter. - Die
Begeisterung über den erfolgreichen Abschluss dieses ersten Medienprojektes an der Schule blieb und im jetzt
laufenden Schuljahr bildete sich eine neue Schülergruppe. Diesmal wurde ein filmrezeptiver Ansatz gewählt, um
einen eigenen Filmplot zu entwickeln und ihn dann als Video umzusetzen. So erlebten die Schüler u.a. Mitte
Dezember 2009 im Filmkunst 66 die Pressevorftihrung des zweiten Teils "Vorstadtkrokodile - die coolste Bande
ist zurück". Sie wurden nach der Sichtung zum Schweigen verpflichtet, denn jeder von ihnen sollte unvoreinge
nommen seine Meinung zum Film schreiben können. Lediglich ein kleines Fragenraster konnten sie benutzen.
Hier Auszüge aus den entstandenen Kinder-Filmkritiken:
"Ich finde den Film lustig und fröhlich, wegen den Klamotten, der Jugendsprache und durch die Sprüche der Dar
steller.... Hannes, Jenny, Jorgo, Olli, Frank und Maria gefallen mir am besten als Hauptpersonen, weil sie einfach
die coolsten Sprüche sagen und sich einfach gut in die Rollen versetzen.... Auf mysteriöse Weise wird die Fabrik
von Ollis und Marias Vater geschlossen, weil alle Maschinen defekt sind. Natürlich setzen die Vorstadtkrokodile
alles daran den Fall zu klären." Sophie-Luisa
"Ich finde den Film einfallsreich, weil er sehr lustig, altersgerecht und spannend ist. Der Film ist nicht langweilig,
dadurch dass hintereinander weg spannende Szenen kommen. ... Ich kann mich besonders erinnern an den
Schluss, als sich Hannes und Maria geküsst haben." Miehelle Denise
"Ich habe die ganze Zeit gelächelt, außer bei der Szene, in der Olli, Maria und ihre Eltern wegziehen. '" Der Film
war verständlich, weil ich die Sprache manchmal auch spreche. Mir fallen noch diese Szenen ein, als der (der
Chef von den Zwillingen) den geHUschten Computerstick entdeckt, als Hannes über der Toilette hing und Grimas
sen zog, als Jorgo die Stange Dynamit in der Hand hält. ... Mir gefallen alle Hauptfiguren, weil ihre Sprache wit
zig war und ich immer lachen musste." Emely
"Er ist voller Action und Spannung. Außerdem hat man die ganze Zeit etwas zu lachen. In meiner Lieblingsszene
sind die Vorstadtkrokodile gerade in ihrem Hauptquartier, einem ausgedienten Bergwerk. Die Batterien der Ta
schenlampen sind aufgebraucht, deshalb ist es stockfinster. Doch Jorgo ist Retter in der Not. ... Wollt ihr wissen,
was mit ihnen passiert? Dann schaut euch den Film an - ich empfehle es euch." Mare
"Der Film war sehr einfallsreich, weil er auch so ist wie Kinder denken.... Die Themen Liebe, Freundschaft und
Zusammengehörigkeit habe ich erkannt und sie sind auch gut hervorgehoben.... Mir hilft der Film sehr bei der
Zusammengehörigkeit mit meinen Freunden und der Liebe. Am meisten hat mir Hannes gefallen, weil er seiner
Mutter sehr viel hilft ... Ich fand den Film sehr spannend, lustig, cool und einfallsreich. Jenny hat mir auch
gefallen, weil sie immer so arrogant, schick und unfreundlich ist." Maxi Alexandra
"Der Film ist einfallsreich, weil man so ein Abenteuer nicht jeden Tag erlebt. ... Jorgo ist sehr auffällig, weil er
eine coole Jacke und eine Pilotenbrille trägt. Der Film ist ein echter Kinoknaller." Thomas
"Für mich sind die Szenen und die Sprache klar, daher sind mir fast alle Szenen noch im Gedächtnis. Besonders
die Szene, als die Krokodiler in die Disco wollten. Die Erlebnisse von ihnen helfen mir ein bissehen bei meinen
eigenen Problemen, mit anderen klar zu kommen, obwohl man sie nicht so mag. Als Fortsetzungsfilm hat er mir
sehr gut gefallen. Ich fand ihn sogar besser als den ersten Teil." Karotine
"Ich finde den Film sehr interessant. ... Außerdem ist der Film sehr verständlich, weil die Schauspieler in der
gleichen Jugendsprache wie wir reden. Sie haben ihre Rollen sehr cool und echt gespielt. ... Meine Lieblingsper
son ist Jorgo, weil er durch seine Schusslichkeit und seine unlustigen Witze immer wieder auffällt. Er ist eigent
lich völlig unwitzig, doch gerade das macht ihn so witzig. Ich finde an ihm auch noch gut, dass er immer über
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seine eigenen Witze lacht. ... lorgo hat immer einen Spruch auf den Lippen, auch wenn dieser der Bande nicht
immer weiterhilft. Doch auch Hannes geHillt mir, weil er sich so für seine Mutter einsetzt. Ich würde den Film auf
jeden Fall weiterempfehlen." Malte

Zusammenstellung: Regine Jabin
Anregungen für die filmpädagogische Begleitung
UNSERE OZEANE (Filmkritik siehe Seite 22)

Die Kraft des Visuellen nutzt Jaques Perrin konsequent für seine Botschaft, das Leben im Meer zu er
halten. Der Begriff Biodiversität wird mit der Vielfalt an Lebensräumen, an Tier- und Pflanzenarten
verbunden. In vielen Schulen ab der Sekundarstufe I finden derzeit Aktionstage oder Projektarbeiten zu
diesem Thema statt. Ein Kinobesuch zum Film "Unsere Ozeane" hat dabei gute Chancen, in diese Vor
haben einbezogen zu werden. Hier einige Ideen zur filmpädagogischen Begleitung. Das Filmheft steht
als Download auf der Homepage www.unsere-ozeane.de zur Verfügung. Zur Vorbereitung vor dem
Kinobesuch: In den Ozean sehen - es gibt nicht nur einen Ozean; jeder hat einen anderen Blick auf das
Meer. Die nachfolgenden Wahrnehmungsübungen veranschaulichen das auf bestechende Weise. Auf
gabe: Filmbilder aus "Unsere Ozeane", die z.B. unter www.zelluloid.de/filmelbilder.php3?id=26274 zu
finden sind, betrachten und genauestens beschreiben:
Variante 1 zur Schulung des Erinnerungsvermögens und des mündlichen Ausdrucks: Mindestens drei
Filmfotos werden nach eingehender Ansicht von einem Schüler zum anderen gereicht. Was ist auf dem
Foto zu sehen? Welche Rolle spielen die Farben? Wie ist die Bildaufteilung? Das entsprechende Film
foto wird beiseite gelegt und aus der Erinnerung beschrieben. Danach wird die Beschreibung mit dem
Filmfoto verglichen. Was ist aus der Wahrnehmung entschwunden? Ist alles korrekt benannt worden? 
Variante 2 als Übung, eine Bildinformation in eine Textform umzusetzen: In Zweiergruppen wird ein
Filmbild gezogen und mit einer passenden Überschrift oder einer Unterschrift versehen und vorgestellt.
Variante 3 ist ein Suchbild zum Erfassen einer Bildinformation und Übung im mündlichen Ausdruck:
Jeweils zwei Schüler bilden ein Paar. Der eine wählt aus den vorhandenen Filmfotos eins aus, prägt sich
das Gesehene ein und beschreibt es seinem Partner so genau wie möglich. Dieser muss das Bild danach
aus dem Stapel heraussuchen. Ist es gefunden, wechseln die Rollen. - Variante 4, die Gesichts- und
Hörsinn beansprucht und kombiniert: Die bereits gebildeten Schülerpaare ziehen ein Filmbild heraus,
betrachten es gemeinsam und versuchen herauszubekommen, welche Geräusche in dieser Abbildung
stecken. Sie arbeiten wie die Geräuschemacher und probieren das vor allem mit Körpergeräuschen aus.

Fragen zum Mitnehmen ins Kino: 1. Präge dir genau ein, was du in den ersten 5 Minuten hörst und
siehst! 2. Verfolge mindestens ein Tier, das in verschiedenen Elementen zu Hause ist, z.B. im Wasser
und in der Luft oder im Wasser und an Land oder auf dem Eis! 3. Meeresleguan und aufsteigende
Rakete in einer Filmsequenz - welches Symbol steckt dahinter? 4. Beschreibe nach den Filmbildern,
wie sich der Wal im Wasser bewegt! 5. Die Hymne an das Meer. Präge dir eine Filmszene ein, die dich
besonders wegen der begleitenden Musik beeindruckt!
Nach dem Kinobesuch werden die Kinofragen gemeinsam beantwortet. Ein Raum kann zum Ozean
werden. Es entwickelt sich so als Interaktion und offene Diskussion zum Gesehenen ein "Zettel
spaziergang". Aufgabe: Der Treffpunkt ist vor der Tür. Jeder Schüler hat Haftzettel (10 xl0 cm) und
einen Stift dabei. Der Klassenraum wird zum imaginären Ozean, in dem alle ihre Seherinnerungen auf
bewahren können. Er wird betreten und auf den Zetteln alles notiert, was vom Film hängen geblieben
ist, beeindruckt oder verstört hat. Den Platz für den beschriebenen Zettel finden die Schüler selbst;
Kommunikationsplätze im Raum werden so installiert. Von dem gewählten Platz aus wird über das
Notierte gesprochen und diskutiert. Das kann Vorbereitung auf einen Weltozeantag in der Schule sein,
der Klassen übergreifend stattfindet und als Grundidee Aktionen wie eine Schülerkonferenz, Sprech
wände oder eine Performance umsetzt, um das Bewusstsein für ein anderes und nachhaltiges Verhalten
im Umgang mit den Ozeanen und ihren Ressourcen zu steigern.

Regine Jabin
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Filmdokumentation
ALAMAR
Produktion: Mantarraya Producciones; Mexiko 2009 - Regie, Buch, Kamera, Schnitt: Pedro Gonzalez-Rubio 
Unterwasserkamera: David Torres, A/exis Zabe - Mitwirkende: Natan Machado Palombini (Natan), Jorge
Machado (Natans Vater), Roberta Pa/ombini (Natans Mutter), Nestor Marin "Matraca" (Natans Großvater) u.a. 
Länge: 73 Min.- Farbe - We/tvertrieb: MK2, Paris, e-mail: int/sa/es@mk2.com - A/tersempfeh/ung: ab 6 J.

Dokumentation der Eröffnungsfilmvorführung der 33. Generation Kplus im Rahmen der 60. Berlinale
am 12. Februar 2010 im Zoopalast Berlin (Festivalbericht Seite 32ff)
Inhalt
Natan ist zu Besuch bei seinem Vater Jorge in der mexikanischen Karibik. Jorge und sein Vater
Matraca sind Fischer und leben in einer kleinen Holzhütte auf dem Wasser. Zusammen fahren sie jeden
Tag raus aufs Meer, tauchen nach Langusten und angeln Barracudas, die sie ausnehmen, schuppen und
verkaufen. Natan lernt die Namen der Fische, Seevögel und Pflanzen, die auf dem kleinen Atoll wach
sen. Natürlich gibt es jeden Tag Fisch zu essen, auch für das Krokodil, das im Wasser vor der Hütte auf
seinen Anteil wartet. Ein weißes Ibis-Weibchen kommt zu Besuch und lässt sich mit Käfern füttern.
Blanquita ist so zutraulich, dass sie sogar auf Jorges Arm klettert. Als sie eines Tages wegbleibt, suchen
Natan und Jorge nach ihr - vielleicht ist sie zurück in ihre Heimat Afrika geflogen? Auch Natans Zeit
bei seinem Vater geht zu Ende und er kehrt nach Rom zu seiner Mutter zurück.
Reaktionen während der Vorstellung
Die aufgeregte Stimmung im ausverkauften Zoopalast legt sich mit den ersten, ruhigen Einstellungen
des Films. Aufmerksam wird Natans weite Reise mitverfolgt, zu der ihn sein Vater im Bus, zu Fuß und
auf dem schaukelnden Boot begleitet. Vereinzelt wird kommentiert, wie Natan und Jorge die Holzhütte
streichen, ein Fenster aussägen und Natans selbstgemachtes Banner (drei Punkte, die Frieden symboli
sieren) an die Außenwand nageln. "Ich würde da nicht schwimmen in der See, ich wäre voll winzig",
lautet eine Feststellung angesichts des vielen Wassers. Beim Tauchgang von Vater und Großvater wer
den die Langusten bedauert, die bei lebendigem Leibe aufgespießt werden. An dieser Stelle gibt es eine
Filmpanne, die Vorführung wird für ca. zwei Minuten unterbrochen. Wie ernst gemeint der Ausruf "Oh
Mann, gerade wo's spannend ist!" ist, bleibt offen.
Der Fang wird direkt an Bord verarbeitet, das heißt, es werden den (immer noch lebenden) Krustentie
ren die Beine abgehackt und Panzer aufgerissen. Die Reaktionen reichen von "Iih, wie eklig!" bis zu
"Die armen Tierchen!", allerdings insgesamt eher verhalten. Dennoch beschäftigt das Schicksal der
Meerestiere das eine oder andere Kind: "Wenn man die wieder ins Wasser schmeißt, können die aber
nicht mehr leben." In die sehr monotonen, handlungs- und dialogarmen Bilder wird gelegentlich etwas
"Action" reingeredet: "Flutwelle!" oder "Tsunami!" etwa. Auch wird registriert, wenn die Kamera ein
paar Tropfen abbekommt. Das Krokodil, das unvermittelt ins Bild kommt, wird mit einem Raunen
quittiert. Ein ca. Zehnjähriger konstatiert, dass "Eisbären, wenn sie wütend auf Jagd sind, auch Men
schen fressen" - eine Transferleistung also angesichts der potenziellen Gefahr durch das Krokodil, die
trotz des unaufgeregten Umgangs der Menschen mit ihrem "Haustier" wahrgenommen wird. Blanquita,
der weiße Ibis, kommt beim Publikum gut an - auch wenn nicht jeder sicher ist, "ob der echt ist?". Die
langen Einstellungen und der ruhige Handlungsfluss geben Gelegenheit zum Nachsinnen: "Krass armes
Land", "So'n Haus, kann ich mir gar nicht vorstellen", "sich das Essen selber besorgen, krass" und
ähnliches.
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Der Abspann wird mit viel Applaus begleitet und viele Kinder nutzen anschießend die Gelegenheit, den
anwesenden Regisseur Pedro Gonzalez-Rubio ausgiebig zu befragen. Ein Auszug (in Klammern die
Antworten des Regisseurs):
"Wie ist es, seinen eigenen Film zu gucken?" ("Wow")
"Wie alt ist Natan?" ("Vier, während der Dreharbeiten fünf Jahre alt geworden, heute sechs.")
"Ist das Krokodil echt?" ("Ja")
"Warum haben Sie Natan ausgewählt?" ("Habe ihn über Jorge, seinen Vater, kennengelernt - Jorges
schamanische Ausstrahlung hat mich fasziniert. ")
"Wie groß ist ein Barracuda?" (der Regisseur zeigt mit den Armen, wie groß)
"Gab es viel Ärger mit Ihrem Sohn?" (gemeint ist Natan, der Regisseur wird mit Jorge verwechselt.
"Nein, er hat gut zugehört. ")
"Wie lang hat die Dressur der Möwe [des Ibisweibchens] gedauert?" ("Drei Tage haben wir mit Blan
quita geübt. Jorge zähmt Vögel.")
und schließlich: "Was für einen Inhalt hat der Film?" (der Regisseur antwortet mit einer Gegenfrage:
"Was hast du Neues gesehen?" - "Angeln!")
Zwei elfjährige Mädchen mochten den Film, weil er "nicht alles zu Ende zeigt" und es gut ist, "so was
ganz Fremdes, Fernes zu sehen".
Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit
Die Dokufiktion - gezeigt werden authentische Menschen in ihrer Lebensumgebung und ihrem Alltag,
zusätzlich werden kleine erfundene Handlungen/Episoden inszeniert - bezieht ihren Reiz aus ihrer mi
nimalistischen Machart. Lange, ruhige Einstellungen spiegeln den Lebensrhythmus der Fischer wider,
die hier ganz traditionell und im Einklang mit der weitgehend intakten Natur auf dem und vom Meer
leben. Das Atoll Banco Chinchirro in der mexikanischen Karibik gehört zum zweitgrößten Korallenriff
der Erde, ist seit 1996 UNESCO Biosphärenreservat und soll ins Weltkulturerbe aufgenommen werden.
Regisseur Gonzalez-Rubio zeigt dieses reizvolle Fleckchen Erde nicht als touristisch geschönte Version
in Werbefilmästhetik: In diesem abgelegenen Paradies sind Unwetter, Kakerlaken in der Hütte und
Krokodile im Wasser ebenso Teil der Realität wie die Monotonie und das Fehlen jeglichen Komforts.
Für Natan, der sonst bei seiner italienischen Mutter in Rom aufwächst, muss der Kulturschock enorm
sein. Der Film stellt allerdings ganz bewusst nicht die Frage, welche der beiden Welten die bessere ist
oder wo Natan besser aufgehoben wäre. Von Natans Leben in Italien erfahren wir kaum etwas, Rom ist
lediglich Ausgangs- und Endpunkt von Natans Reise bzw. des Films.
"Alamar" erzählt von der Einfachheit der Dinge, davon, dass es nicht viel braucht zum Glücklichsein:
Die Harmonie zwischen Mensch und Natur und auch das liebevolle Verhältnis von Vater und Sohn
erschließen sich Kindern wie Erwachsenen ohne viele Worte. ALAMAR "entschleunigt" den Zu
schauer. Man muss sich auf diese Langsamkeit der Bilder und sparsame Handlung einstellen wollen.
Das scheint bei der dokumentierten Vorstellung gelungen zu sein, denn die erwartete Unruhe bei nach
lassender Aufmerksamkeit blieb überraschenderweise aus.
"Alamar" ist nicht so sehr ein Kinderfilm, der vom Kindsein handelt, sondern weil er, ohne dabei aus
explizit kindlicher (Natans) Perspektive zu erzählen, Kindern eine unbekannte und faszinierende Welt
zeigt, die ein wichtiger Bestandteil unserer Erde und des Ökosystems ist, so entfernt sie von unserer
Erfahrungs- und Alltagswelt auch sein mag. Wie einige der Reaktionen während und nach der Vorstel
lung nahelegen, regt der Film Kinder zum Vergleich mit der eigenen Lebenssituation und -Umwelt an.
Als Hommage an die Natur sensibilisiert der Film auch für ökologische Aspekte, wobei diese Botschaft
stark von einer begleitenden Vor- bzw. Nachbereitung abhängt. "Alamar" ist uneingeschränkt auch für
jüngere Kinder zu empfehlen.
Ulrike SeyfJarth
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Kino und Schule
SchulKinoWochen 2009110 weiter auf Erfolgskurs
Die SchulKinoWochen können einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen: Rund 590.000 Schülerin
nen/Schüler und Lehrkräfte nahmen im Schuljahr 2009/2010 an dem bundesweiten Projektangebot teil
und besuchten Vorstellungen in 775 Kinos in rund 600 Städten und Gemeinden. Die SchulKinoWochen
konnten damit trotz bundesweit sinkender Schülerzahlen über 30.000 mehr Anmeldungen gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen und ihren Status als eines der größten filmpädagogischen Projekte Europas
untermauern.
VISION KINO Geschäftsführerin Sarah Duve sieht den überwältigenden Zuschauerzuspruch "als eine
schöne Bestätigung unseres kontinuierlichen Engagements zur Förderung von Filmkompetenz im Bil
dungsbereich. Das anhaltend große Interesse seitens der Schulen und auch die große Beteiligung der
Kinos und Verleihfirmen an dem Projekt zeigt, dass die Public-Private-Partnership, die vor fünf Jahren
zur Gründung der VISION KINO führte, bestens funktioniert und damit auch anderen Initiativen als
Vorbild dient." Einen großen Anteil an dem Erfolg des Projekts haben auch die engen Kooperationen
mit den Bundesländern..
Publikumslieblinge waren unter anderem die Literaturverfilmungen "Vorstadtkrokodile" von Christian
Ditter, "Lippels Traum" von Lars Büchel, "Der Vorleser" von Stephen Daldry und "Willi und die Wun
der dieser Welt" von Arne Sinwell. Ergänzt wurden die SchulKinoWochen erstmals um Sonderreihen
zum Wissenschaftsjahr 2010 und zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Zu Gast waren unter anderem die
Schauspieler Christian Friedel ("Das weiße Band") und Ralf Richter ("Vorstadtkrokodile"), Produzent
Ulrich Limmer ("Lippels Traum"), Drehbuchautor Thomas Brussig ("Sonnenallee") und die Regisseure
Connie Walther ("Wie Feuer und Flamme") und Lars Büchel ("Lippels Traum").
Informationen unter www.schulkinowochen.de.

Das Kino als Lemort erleben.
Vom 1. bis 12. März 2010 präsentierten die 4. SchulKinoWochen Hessen landesweit in 80 Kinos ein ausgewähltes
Filmprogramm fUr Schulklassen jeden Schultyps und Alters. Das Projekt ist ein Beitrag zur Filmbildung und un
terstützt Schulen, um das Alltagsmedium Film in seiner Wirkungsweise im Unterricht zu behandeln. Gezeigt
wurden rund 100 unterrichtsrelevante Produktionen, darunter Filmklassiker sowie neuere Spiel-, Dokumentar-,
Animations- und Kurzfilme. Über 40.000 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften beteiligten sich an den
diesjährigen SchulKinoWochen Hessen. Das Angebot ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Unter
richtsplanung in Hessen geworden. Schülerinnen und Schüler gestalteten an vielen Stellen das Programm mit.
Die Chorkinder der Frankfurter PHORMS Grundschule hatten unter Anleitung ihrer Lehrerin Cristina Follmer den
Silhouettenfilm von Lotte Reiniger DÄUMELINCHEN neu vertont. Das Ergebnis präsentierten sie im Frankfur
ter CineStar Metropolis LIVE ihrem begeisterten Publikum. Diese AuffUhrung war einer der Höhepunkte der
diesjährigen SchulKinoWochen Hessen. Das Konzept der Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern ist voll
aufgegangen. Es hat viele Momente gegeben, die den Schülerinnen und Schülern in Erinnerung bleiben werden.
Es ist uns gelungen, die Heranwachsenden zu begeistern und sie neugierig zu machen - auch auf Filme, die außer
halb ihrer Sehgewohnheiten liegen.

Erfahrungsbericht von Cristina Follmer, Musiklehrerin PHORMSSCHULE Frankfurt am Main:
Da ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen für meine Schüler bin, war ich freudig
überrascht, als Frau Moser (Projektleiterin SchulKinoWochen Hessen) mir im September 2009
vorschlug, einen Stummfilm "Live" zu vertonen.

61

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz

_

Ich habe die verschiedenen vorgeschlagenen Filme gesehen und war schließlich von Lotte Reiniger
fasziniert, insbesondere vom Film "Däumelinchen". Nach den Herbstferien habe ich den Chorkindern
das Projekt vorgestellt und sie waren ebenfalls begeistert. Daraufhin folgte ein aufregender Prozess.
Zuerst sahen wir uns den Film in der tonlosen Version an und überlegten, welche Dialoge, musikalische
Stücke und zusätzliche Geräusche dazu passen könnten. Die entstandenen Ideen habe ich dann ausge
wertet und danach ein erstes Drehbuch erstellt. Dieses wurde immer wieder angepasst, da jedes Kind
eine unterschiedliche Redegeschwindigkeit hat und dadurch die Vertonung nicht synchron mit dem
Film verlief. Als nächsten Schritt musste ich den Kindern beibringen, nicht nur den Text aufzusagen,
sondern auch die entsprechenden Gefühle schauspielerisch darzubieten. Dies war für die Hauptrolle der
Däumelinchen die von Leanne und Paula gespielt wurde, außerordentlich wichtig.
Die Kinder sollten aber auch die Freiheit haben, in einem gewissen Maße zu improvisieren, so dass die
Natürlichkeit erhalten bliebe. Einigen Kindern fiel das Improvisieren sehr leicht, andere musste man
dazu ermutigen. Dabei wurden einige Talente entdeckt - wie Heinrich, der den Frosch spielte und so
vertieft war, dass er hin und wieder den Faden verlor. Ein weiteres Improvisationstalent war Nahin, die
den Maulwurf mit einer unglaublichen Komik und Unterhaltung spielte, so dass sie eine Nebenrolle zu
einem der Höhepunkte des Filmes hob. Parallel dazu habe ich mit einer Gruppe die Musikbegleitung
mit den verschiedenen Instrumenten (Metallophon, Blockflöte und Keyboard) einstudiert. Diese In
strumente wurden von Annabell, Emily und Charlotte gespielt. Gleichzeitig probte ich mit Dana und
Kiara die passenden Geräusche. Nach manchen Proben befürchtete ich, wir würden es nicht schaffen.
Besonders die Geschwindigkeit der Dialoge bereitete mir große Sorgen. Waren diese zu schnell, waren
die Kinder schwer zu verstehen und unter Umständen kam es zu ungewollt langen Pausen. Bei einer zu
gemächlichen Geschwindigkeit konnte es passieren, dass die Szene bereits gewechselt hatte, ehe das
Kind seinen Text fertig gesprochen hatte. Glücklicherweise hat mich Frau Moser überzeugt, die Film
vertonung - wie ursprünglich besprochen - "Live" zu präsentieren. Den Erzählern Lorena und Gabriel
gelang die Live-Synchronisierung besonders gut, was im Hinblick auf die Text-Menge sehr beeindru
ckend war.
Die harte Arbeit wurde am 8. März gekrönt, indem dann auch wirklich alles so gut klappte, dass alle
Chorkinder zu Recht sehr stolz auf ihre Leistung sein konnten. Kein Einsatz wurde verpasst und die
Magie der kindlichen Stimmen bereicherte den Film mehr als zuvor vermutet. Viele Eltern waren so
begeistert, dass sie mich baten, die Aufführung irgendwann zu wiederholen. Zusammenfassend kann
ich sagen, es war eine aufregende Herausforderung für uns alle, bei der wir viel Spaß hatten und einiges
über die Produktion eines Filmes gelernt haben.
Kontakt und Information:
Christine Moser, Projektbüro SchulKinoWochen Hessen / Deutsches Filminstitut - DIF e. V., Frankfurt am Main,
Tel.: 069-96122068 I, E-Mail hessen@schulkinowochen.de, www.schulkinowochen-hessen.de
Kooperationspartner der SchulKinoWochen Hessen ist das Deutsche Filminstitut - DIF e.V. in Zusammenarbeit
mit dem Film- und Kinobüro Hessen e.V. - SchulKinoWochen Hessen sind eine anerkannte Bildungsmaßnahme
des Landes Hessen und werden von der Hessischen Landesanstalt rür privaten Rundfunk und neue Medien (LPR
Hessen), dem Amt für Lehrerbildung und der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt, zudem sind die
Medienzentren Hessen und die Medienprojektzentren Offener Kanal der LPR Hessen beteiligt. Das Projekt wird
gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Hessischen Kultusministerium.
Medienpartner: Frankfurter Rundschau IHNA I hr2 kultur

Schulprojekt der Sektion Generation / Berlinale
Auch 2010 unterstützte Vision Kino das Schulprojekt der Sektion Generation der Filmfestspiele Berlin.
Rund 50 Lehrer und Lehrerinnen aller Schultypen aus Berlin und Umgebung nahmen das Angebot wahr
und besuchten mit ihren Schulklassen die Kinder- und Jugend-Filme, die sie thematisch im Unterricht
nachbereiteten. Eine Auswahl der Ergebnisse ist aufwww.visionkino.de veröffentlicht.
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Stellungnahmen
Claudia Dillmann, Direktorin Deutsches Filminstitut - DIF e.V.

Stellungnahme zum Artikel in KJK Nr.120-4/2009:
LUCAS 2009 - 32. Internationales Kinderfilmfestival (S.34 ff)
Festzustellen ist, dass der Duktus des besagten Artikels unter dem Kapitel "Atmosphärisches" von
Polemik bestimmt ist. Beklagt wird von Herrn Gräfe vor allem die angeblich zu geringen Möglichkeiten
eines organisierten Austauschs unter dem Fachpublikum. Tatsächlich bot das Festival - zusätzlich zu
den abendlichen Treffen - täglich um 18.30 Uhr in der Lounge die Möglichkeit des organisierten Aus
tauschs, Sonntag und Freitag gab es außerdem ebenfalls Empfänge, bei denen Akkreditierte lebhaft
miteinander kommunizierten. Das Internationale Kinderfilmfestival als "lokales Kinderfilmfest" zu
verunglimpfen, ist peinlich und unwahr, wer die Presse verfolgte, konnte über LUCAS deutschlandweit
in der Frankfurter Rundschau, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie in der ZEIT (als auch ZEIT
Online) lesen. Seit 2008 haben sich die Teilnehmerzahlen deutlich und kontinuierlich gesteigert, allein
2009 begrüßte LUCAS 6.700 Besucherinnen und Besucher und gerade die Atmosphäre wurde von
allen Gästen als sehr herzlich, kommunikativ und professionell empfunden, was sich in den zahlreichen
Gesprächen und Korrespondenzen während und nach dem Festival zeigte.
Als anmaßend darf Herrn Gräfes Anzweifeln der offiziellen Juryentscheidung zum Hauptreis gelten, als
überheblich der gute Ratschlag, wie es "richtig gewesen wäre". Interessant in diesem Kontext, dass der
"falsche" Gewinnerfilm CARLITOS GROSSER TRAUM den Titel der Ausgabe 4 der KJK darstellt.
Das Deutsche Filminstitut verwahrt sich gegen die unverkennbare Polemik des Autors in einem stre
ckenweise unseriösen Artikel, der sich offenbar mehr auf persönliche Animositäten als auf Tatsachen
stützt. Gerne stellen wir Herrn Gräfe für eine fundierte Berichterstattung Material zur Verfügung.

Udo Schmidt, Bayerisches Landesjugendamt

Stellungnahme zum Beitrag in KJK 121-1/2010:
"Müssen Kinder vor dem Kinderfilmfest München geschützt werden?" (S.39 ff)
In der Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz Nummer 112010 wurde von Herrn Holger Twele ein aus
führlicher, teilweise emotionaler und pointierter Beitrag zum Problembereich des Jugendschutzes bei
Kinder- und Jugendfilmfesten veröffentlicht. Der Beitrag zeigt deutlich das persönliche Engagement
des Verfassers und greift ein signifikantes Problem des Jugendschutzes auf. Allerdings ist er in seinen
Darstellungen manchmal etwas einseitig und rechtlich nicht immer richtig geraten, so dass mir folgende
ergänzende Ausführungen notwendig erscheinen:
Der Jugendmedienschutz in Deutschland ruht im Wesentlichen auf zwei Säulen: Zum einen auf den
gesetzlichen Beschränkungen der Jugendschutzgesetze, die sicherstellen sollen, dass Kinder nicht mit
ungeeigneten Medieninhalten in Kontakt kommen. Zum anderen basiert er auf der Medienpädagogik,
die Kinder und Jugendliche stärken und befähigen soll, mit den Angeboten einer mediengeprägten Ge
sellschaft schadensfrei umzugehen. Beide Säulen ergänzen sich und tragen gemeinsam dazu bei, dass
der Jugendschutz in Deutschland ein hohes Niveau hat, das von den Eltern akzeptiert und auch ge
wünscht wird. Mit dieser Kombination wird sicherstellt, dass Kinder im Rahmen des Möglichen ge
schützt werden.
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Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) bestimmt, dass Kindern und Jugendlichen nur Filme gezeigt werden
dürfen, die für ihre Altersgruppe freigegeben wurden (§ 11 Abs. 1 JuSchG). Für diese Kennzeichnung
sieht § 14 Abs. 2 JuSchG nur bestimmte Kategorien vor, für den Kinderfilmbereich die Freigaben
"Freigegeben ohne Altersbegrenzung", "Freigegeben ab 6 Jahren" und "Freigegeben ab 12 Jahren". Für
die Vergabe dieser Kennzeichen bedienen sich die Obersten Jugendbehörden der Länder einer gutach
terlichen Stellungnahme der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Wenn also ein Film
öffentlich vor Minderjährigen vorgeführt werden soll, z.B. im Rahmen eines Filmfestes oder auch Kin
derfilmfestes, muss dieses Produkt grundsätzlich der FSK zur Prüfung und Begutachtung vorgelegt und
die entsprechenden Gebühren entrichtet werden. Dieses Verfahren der Kennzeichnung durch die
Obersten Jugendbehörden der Länder schreibt das Jugendschutzgesetz bindend vor.
Für die pädagogische Arbeit mit Kinderfilmen und insbesondere auch für ein Kinderfilmfest sind diese
gesetzlichen Vorgaben stark belastende Rahmenbedingungen, die eine medienpädagogische Arbeit
erschweren. Sowohl vom Landesjugendamt als auch vom Bayerischen Mediengutachterausschuss
(BMGA), für den das Landesjugendamt geschäftsführend zuständig ist, wird dies erkannt und deshalb
nach Möglichkeiten gesucht, die medienpädagogische Arbeit zu unterstützen und Lösungen innerhalb
der gesetzlichen Vorgaben zu finden.
Aus diesem Grund und im Bewusstsein der Notwendigkeit guter medienpädagogischer Aktivitäten
unterstützt die oberste Jugendbehörde Bayerns, das Landesjugendamt und der Bayerische Mediengut
achterausschuss die Arbeit der Kinderfilmfestes München, soweit dies die gesetzlichen Vorgaben zulas
sen. Für das Kinderfilmfest München werden deshalb seit Jahren Kinderfilme und seit kurzem auch
Jugendfilme durch den BMGA geprüft und der Obersten Jugendbehörde befristete Sonderfreigaben für
die Zeit des Festivals empfohlen. Diese setzt dann im Anschluss die Empfehlungen formal in Kenn
zeichnungen entsprechend dem Jugendschutzgesetz um. Der Aufwand an Arbeitszeit und Personal für
diese Freigaben ist beträchtlich: So müssen für drei Prüftage ein Saal beschafft und die technischen
Voraussetzungen für die Sichtung geschaffen werden. Die Mitglieder des Bayerischen Mediengutach
terausschusses müssen von ihren Arbeitgebern für die Zeit freigestellt werden. Die oberste Jugend
behörde muss entsprechende Freigabebescheinigungen verfassen. Dieser Aufwand wird - bis auf eine
kleine Gebühr von 25 € pro Freigabe - den Betreibern des Kinderfilmfestes nicht in Rechnung gestellt,
sondern als indirekte Unterstützung medienpädagogischer Aktivitäten verstanden.
Ein weiteres Entgegenkommen scheitert an den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes und ist daher fak
,tisch nicht möglich. Schließlich hat das Bayerische Landesjugendamt unter anderem die Aufgabe, die
entsprechenden Jugendschutzgesetze zu vollziehen und sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben
auch eingehalten werden.
Der Bayerische Mediengutachterausschuss, in dem verschiedene Institutionen und Fachkräfte des
Jugendmedienschutzes vernetzt sind - unter anderem auch Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich
des Kinderfilmes engagiert mitgearbeitet haben - bemüht sich immer wieder um einen Dialog und
Austausch mit den Betreibern von Kinderfilmveranstaltungen. Die Bedeutung der Kinderfilme wird
keinesfalls unterschätzt. Aus diesem Grund hat auch das Landesjugendamt wiederholt das Thema "Be
urteilung von Kinderfilmen unter Jugendschutzgesichtspunkten" auf die Tagesordnung von unter
schiedlichen Veranstaltungen geschrieben. So wurde Z.B. bei den Medientagen in München mit Margret
Albers das Thema "Welche Filme brauchen Kinder?" ausführlich erörtert.
Es ist bedauerlich, dass das ehrenamtliche Engagement der BMGA-Mitglieder von Herrn Twele so
gering geschätzt wird und er die getroffenen, fachlich fundierten Entscheidungen als "Peinlichkeiten"
bezeichnet. Damit bekommt der bisherige von gegenseitigem Respekt und Anerkennung der fachlichen
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Professionen getragene Austausch der Kinderfilmbetreiber mit den Fachkräften des Jugendmedien
schutzes einen unguten Unterton, der für die fachliche Auseinandersetzung und für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen letztendlich kaum förderlich sein dürfte.
Es muss an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Gesetzeslage von
den Fachkräften des Jugendmedienschutzes verlangt, dass sie eine der vorgegebenen Alterskennzeichen
für die Freigabe von Filmen verwenden. Dies bedeutet bei einer Freigabe für Kinderfilme, dass im
Regelfall eine Entscheidung getroffen werden muss zwischen einer Freigabe ab sechs Jahren und einer
Freigabe erst ab zwölf Jahren. Die Entwicklungsunterschiede zwischen einem sechsjährigen ABC
Schützen und einem zwölfjährigen pubertierenden Kind sind bekanntermaßen aber erheblich. In dieser
Zeitspanne laufen Entwicklungsprozesse ab, die einschneidend die Fähigkeiten und die Reife des Kin
des verändern und damit auch die Möglichkeit, Medieneindrücke zu verstehen und zu verarbeiten. Die
Betreiber von Kinderfilmfestivals lösen dieses Problem, indem sie Altersempfehlungen zwischen den
beiden gesetzlichen Altersfreigaben aussprechen. Diese Möglichkeit ist den Mitgliedern des Bayeri
schen Mediengutachterausschusses verschlossen. Eine gesetzlich bindende Freigabe ist nur ab sechs
oder ab zwölf Jahren möglich.
Dies bedeutet in der Praxis, dass sich der BMGA bei der Beurteilung von Medieninhalten am Wohl der
"jüngsten Jahrgänge einer Altersgruppe" orientieren muss. Bei der Bewertung von Kinderfilmen hat das
Gremium also immer die Verarbeitungsmöglichkeiten der Jüngsten zu berücksichtigen. Zusätzlich ist
bei der Beurteilung grundsätzlich auf gefährdungsgeneigte Kinder abzustellen. Dabei ist zu bedenken,
dass es in dieser Altersgruppe Kinder gibt, die bereits größere Erfahrungen mit Filmen haben, aber auch
eine ganze Reihe von Sechsjährigen, die außer der "Sendung mit der Maus" noch keine Filme sehen
durften. Es ist deshalb weder zielführend noch sachlich gerechtfertigt, daraus zu schließen, dass die
Mitglieder des BMGA eine "bewahrpädagogische Haltung" haben, nur weil sie das Wohl auch jüngerer
gefährdungsgeneigter Kinder bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.
Auch im fachlichen Verständnis des BMGA bedeutet Kinderfilm nicht, dass dieser Film frei von Be
lastungen sein muss und Kindern nur eine heile Welt zeigen darf. Es gibt eine ganze Reihe von guten,
auch belastenden Kinderfilmen, die zusehende Kinder fordern. Es gibt nach unserer fachlichen Mei
nung deshalb keine thematischen Begrenzungen fur einen Kinderfilm. Es gibt aber Notwendigkeiten,
die bei der inszenatorischen Gestaltung solcher Themen beachtet werden müssen, um sicherzustellen,
dass zusehende Kinder zwar gefordert, aber nicht überfordert werden. Die Grenzziehung ist fließend
und muss immer wieder im Dialog mit den Beteiligten neu definiert werden. Dieser Dialog muss dabei
geprägt sein von der wechselseitigen Anerkennung der fachlichen Qualifikation und der spezifischen
Rahmenbedingungen, in denen sich die Fachleute bewegen. Es macht keinen Sinn, in einer - vielleicht
auch verständlichen - Emotionalität hier Gegensätze aufzubauen. Vielmehr ist es notwendig, die unter
schiedlichen Herangehensweisen zu respektieren und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, wie
Kindern gute Kinderfilme zugänglich gemacht werden können.
Ich bin überzeugt, dass der am 23.04.2010 im Kino Olympiadorf München stattfindende Dialog zwi
schen den Festivalbetreibern und den Fachkräften des Jugendmedienschutzes von dieser Grundhaltung
geprägt sein wird und wir gemeinsam versuchen werden, den schwierigen Dialog weiterzuftihren und
Lösungen zu finden.

Ein Bericht über das Film-Fachgespräch zum Thema "Was kann und darfKindern zugemutet werden? 
Am Beispiel der Altersfreigaben beim KinderFilmfest/Filmfest München" erscheint in der nächsten
Ausgabe der KJK. - Informationen über die Veranstaltung am 23.04.2010 unter www.kjk-muenchen.de
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Nachrichten
BlF-Geschäftsführer Schöffel
in ECFA-Vorstand gewählt
Die European Children's Film Association (ECFA)
wählte auf ihrer lahreshauptversammlung 20 10 in
Berlin den Geschäftsführer des Bundesverbands
lugend und Film e.V. (BlF), Reinhold T. Schöffel,
in den Vorstand, der damit insgesamt acht Personen
umfasst. ECFA ist ein Zusammenschluss aus euro
päischen Firmen, Institutionen und Organisationen,
die sich für die Produktion und die Verbreitung
qualitativ hochwertiger Filme für Kinder engagie
ren. Zwischen BlF und ECFA besteht seit vielen
lahren eine aktive Zusammenarbeit. - Information:
www.ecfaweb.org
Neuer Vorstand des Bundesverbands
kommunale Filmarbeit
Auf der Mitgliederversammlung in Berlin ist der
Vorstand des BkF neu gewählt worden. Wie bisher
übernimmt Christian Schleindl (Filmhaus Nürnberg)
den Vorsitz und 1. stv. Vorsitzende ist erneut Gisela
Gerst (guckloch Villingen-Schwenningen). In das
Amt des Kassenwarts wurde Waldemar Spallek (8 '12
Saarbrücken) gewählt. Als weitere stv. Vorsitzende
wurden Claudia Engelhardt (Filmmuseum Mün
chen), lörg Frieß (Zeughauskino Berlin), Andreas
Heidenreich (Koki Weiterstadt) bestimmt. Neu im
Vorstand ist Fabian Schauren (Cineasta Trier). Cor
nelia Klauß ist neue medienpolitische Sprecherin;
Kontakt: cornelia.klauss@kommunale.-kinos.de.

_

Sammlungen Dresden kuratierte das Deutsche
Institut für Animationsfilm (DIAF) mit rund 100
Leihgaben der Künstlerin eine Ausstellung, die fünf
mehrfach ausgezeichnete Kurzfilme von ihr mit
Arbeitsmaterialien detailliert vorstellt, Filmtricks
erläutert und zeigt, wie die gezeichneten, ausge
schnittenen oder digital vollendeten Filmhelden
mittels Animation zum Leben erweckt werden.
Der besondere Reiz der bisherigen Filmarbeit von
Christina Schindler und der Ausstellung liegt in der
dargebotenen technisch-künstlerischen Vielfältig
keit. Mit jedem Film wagt die Regisseurin zumeist
gemeinsam mit einem kleinen Stab von regelmäßig
mitwirkenden Filmkollegen ein technisches Experi
ment, um die Geschichte und künstlerische Idee
passend umzusetzen. So zeichnete sie für "Nachts
sind alle Katzen bunt" mit schwarzem Stift auf wei
ßem Papier Animationsphasen, kolorierte danach
mit Pinsel und Farbe die Einzelbilder auf dem Ne
gativfilmstreifen und schuf damit eine skurrile und
zauberhafte Nachttraumgeschichte. Angeregt von
"Roger Rabbit" kombinierte sie für "Rinnsteinpira
ten" mit ihrem kleinen Team akribisch 7.800 Pha
senzeichnungen mit Realfilmaufnahmen, damit die
gezeichneten Fabelwesen in echten Straßenszenen
ihre abenteuerliche Papierbootfahrt erleben konnten.
Für "Anders-Artig" nutzte sie wiederum eine spe
zielle Software, um effektvoll den Farbwechsel der
Chamäleons zu erzielen.
Filmszenen mit großformatigen, aufwändig gezeich
neten Hintergründen und präzise gestalteten flach
figuren, Zeichenphasen auf Papier und Folie, Story
boards, Layouts und Arbeitsfotos erläutern in der
Ausstellung sehr anschaulich den phantasiereichen,
kreativen Prozess hin zum fertigen Animationsfilm.
Unter anderem wird demonstriert, wie ein realer
Kronkorken in die Zeichenwelt der "Rinnsteinpira
ten" übergeht und eine nachgestellte Arbeitssituation
zeigt die Arbeitsphasen für "Nachts sind alle Katzen
bunt".
Nach Zwischenstationen der Exponate beim Golde
nen Spatzen in Gera und bei den Stuttgarter Kinder
filmtagen im lahre 2009 ist die Ausstellung aktuell
vom 5. bis 26. Mai 20 I0 in Zittau im Rahmen des
Neisse-Filmfestivals (www.neissefilmfestival.de) zu
sehen. Zur Eröffnung wird Christina Schindler einen
Animationsfilmworkshop geben.

Die Kuh im Baum - Animationsfilme für Kinder
von Christina Schindler / Ausstellung des DIAF
Eine Kuh sitzt im Baum - selbstbewusst inmitten
einer vermeintlich absurden Situation. Im Anima
tionsfilm "Nachts sind alle Katzen bunt" von Chris
tina Schindler ist sie eine von vielen Traumfiguren.
Der Traum ist der kreative Umgang mit der Wirk
lichkeit. In ihm werden neue Vorstellungswelten
erschlossen und alltäglich erlebte Grenzen übertre
ten. In Christina Schindlers Geschichten führen
liebevolle Fabel- und Tierfiguren eine Rebellion der
Phantasie. Autoritäten werden hinterfragt, Erfahrun
gen gesammelt, mit Mut und Einfallsreichtum die
Welt entdeckt. Der Animationsfilm ist für diese
Grenzgänge ein ideales Medium.
Die Ausstellung Die Kuh im Baum wie auch weitere
Die Ausstellung Die Kuh im Baum - Animations
Ausstellungen können vom Deutschen Institut für
filme für Kinder von Christina Schindler dokumen
Animationsfilm ausgeliehen werden:
tiert und erläutert die Filmarbeit der heute bei Ora
kontakt@diaf.de oder telefonisch 0351-3119041.
nienburg lebenden Autorenfilmerin. Für eine erste
Andre Eckardt
Präsentation im Oktober 2008 in den Technischen
Deutsches Institut für Animationsfilm
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Arbeitsmaterialien
Filme, die die Welt verändern?
Filme können das Bewusstsein für Politik und Ge
seHschaft schärfen. Sie können dazu anregen, eigene
Standpunkte zu entwickeln und neue Sichtweisen
einzunehmen. In seiner Themenausgabe "Politik
2.0" widmet sich das Online-Magazin www.top
videonews.de 23 politisch relevanten DVD-Filmen,
die sich besonders an Jugendliche richten. Die vom
Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) empfohlenen
Filme sind in sechs thematische Schwerpunkte ge
gliedert. - Information: www.top-videonews.de
Filmkiste
Mit der Filmkiste - ein Projekt der Landesmedien
dienste Bayern und der Bayerischen Landeszentrale
für neue Medien - wird Eltern, Pädagogen und Leh
rern eine Reihe von guten Filmen für die Filmarbeit
mit Vor- und Grundschulkindern zur Verfügung ge
steHt, und zwar in den Kategorien: für die 3- bis 5
Jährigen und für die 6- bis 7-Jährigen. Jede Film
kiste enthält sieben Kinderfilme sowie Filmtitel zu
pädagogischen Themen, ergänzt durch filmische und
medienpädagogische Arbeitshilfen. Ausführliche
Informationen unter: www.mediendienste.info

Rezension
Kinderfilme aus Babelsberg
Werkstattgespräche - Rezeptionsräume
Natürlich geht es beide Male um den ostdeutschen
Kinderfilm, also kann man die beiden großen The
menkomplexe dieses Buches auch miteinander
kombinieren. Trotzdem passen sie nicht recht zu
sammen. Im ersten Drittel beschreibt Klaus-Dieter
Felsmann, welche Rolle Defa-Produktionen für
Kinder in der Bundesrepublik gespielt haben; die
bei den weiteren Drittel bilden Werkstatt-Interviews
die Bernd Sahling mit einigen der bekannteste~
ostdeutschen Kinderfilmemacher geführt hat. Nicht
nur stilistisch ist der Bruch offensichtlich.
Bei allem Respekt vor der Recherche Felsmanns:
Der tiefere Sinn und Zweck seiner Ausführungen
erschließt sich ohnehin zumindest nicht auf Anhieb.
Er stellt zwar heraus, wie hilfreich die Defa-Filme
für die westdeutsche Kinderfilmszene gewesen sind,
weil sich die Spielstätten, hätten sie allein aus der
einheimischen Szene schöpfen können, alsbald im
Kreis gedreht hätten. Und selbstredend sind auch die
zeitgenössischen Reaktionen auf die Kinderfilme
aus der DDR (etwa in Form von Zeitungskritiken)
spannend. Der Auflistung, welche Werke auf weI
chem westdeutschen Festival zu sehen waren, folgt
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man aHerdings schon deutlich weniger fasziniert.
Das auch zur Überschrift gewordene Resümee, der
Defa-Kinderfilm sei in den Jahren 1979 bis 1990
(auf die sich Felsmann konzentriert) "ein integraler
Bestandteil der Kinderkinopraxis" in der BRD ge
wesen, fasst im Grunde zusammen, worum es geht.
Diese Kritik soll den Wert von Felsmanns Arbeit
nicht schmälern. Die Rezeption der Defa-Filme im
Westen ist weitgehend unerforscht. Aber vieHeicht
wäre es spannender gewesen, die "Hitlisten" der
Defa-Exporte in einen Anhang zu packen und die
damaligen Begegnungen statt dessen von Augen
und Ohrenzeugen schildern zu lassen.
Genau das tut Sahling im zweiten Komplex, der
prompt wie ein völlig neues Buch wirkt. Wie unver
bunden die beiden Teile nebeneinander stehen, zeigt
nicht zuletzt die Tatsache, dass Felsmanns Thema
bei den Interviews mit den Regisseuren Helmut
Dziuba, Rolf Losansky, Günter Meyer sowie der
Regisseurin Hannelore Unterberg nicht mal andeu
tungsweise zur Sprache kommt. Das verstärkt natur
gemäß den Eindruck, die Kombination der Beiträge
sei eher Zufallsprodukt als Ergebnis einer Strategie,
zumal die Gespräche Sahlings im Unterschied zu
Felsmanns Rückblick über sich hinaus weisen: Ge
rade die Ausführungen der Männer sind nicht nur
für den Regienachwuchs von hohem Nutzen. Die
älteren Herrschaften entpuppen sich als ausgezeich
nete Erzähler mit analytischem Blick und sympathi
schem Humor. Natürlich schildern sie auch die spe
ziellen Arbeitsbedingungen in der DDR, und da alle
vier als Kinderfilmer zu Ruhm und Ehre gekommen
sind, spielt das Genre selbstredend eine heraus
ragende RoHe (etwa beim besonderen Umgang mit
den jungen Darstellern); aber im Grunde geht es
darum, wie man Filme macht.
Sahling wiederum, der mit "Die Blindgänger" selbst
einen wunderbaren Jugendfilm gedreht hat, ist weit
mehr als bloß Stichwortgeber, zumal er bei einigen
seiner Interviewpartner Regieassistent war und ihre
Arbeitsweise daher sehr gut kennt. Gerade aus Sicht
von Nachwuchsregisseuren stellt er genau die richti
gen Fragen, und Losansky, Dziuba und Co. sind
souverän genug, sich nicht in eitler SelbstgeHillig
keit zu ergehen. Da sie ausführlich antworten dür
fen, haben sie auch Gelegenheit, richtig in die Tiefe
zu gehen und beispielsweise zu beschreiben, wie
man als Regisseur unerfahrenen Darstellern hilft
innere Zustände einer Figur zu verdeutlichen. Di~
Gespräche sind derart spannend, facettenreich und
vor allem lebendig, dass man gern mehr davon lesen
Tilmann P. Gang/off
würde.
Klaus-Dieter Felsmann, Bernd Sahling: "Kinderfilme aus
Babelsberg. Werkstattgespräche - Rezeptionsräume".
Berlin 2010: defa Spektrum. 172 Seiten, 12,50 Euro.
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Auszeichnungen
60. Internationale Filmfestspiele Berlin
GENERATION (Bericht siehe Seite 32 ff)
Kinderjury / Wettbewerb Kplus
Gläserner Bär ftir den besten Spielfilm
ECHO DES REGENBOGENS
(SHUI YUET SUN TAU) von Alex Law,
Hongkong/China 2009 (Filmkritik siehe Seite 8)
Lobende Erwähnung
WIE WIR LEBEN (THIS WAY OF LIFE)
von Thomas Burstyn, NeuseelandlKanada 2009
Gläserner Bär fur den besten Kurzfilm
FRANSWA SHARL von Hannah Hilliard,
Australien 2009
Lobende Erwähnung
INDIGO von Jack Price, Großbritannien 2009
Internationale Jury - Großer Preis des
Deutschen Kinderhilfswerkes (7.500 Euro)
BOY von Taika Waititi, Neuseeland 2010
Beglündung: "Ein authentischer Film von bemerkenswertem Mut.
... Es werden schwierige Themen behandelt und geschickt Moral
predigten, Sentimentalität und Selbstmitleid umschifft. Ein Hu
mor kommt dabei gekonnt zum Einsatz, dem es gelingt, Tragödie
und Komödie gleichberechtigt zu bedienen. Weil er so leichtfüßig
daher kommt, könnte man versucht sein, die Tiefe dieses Films
zu unterschätzen. Er ist jedoch eine große thematische und f()r
male Wundertüte mit vielen poetischen Momenten."

Lobende Erwähnung
EIN NEUES LEBEN (YEO-HAENG-JA)
von Ounie Lecomte, Republik Korea/Frankreich
Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes
für den besten Kurzfilm (2.500 Euro)
APOLLO von Felix Gönnert, Deutschland 2010
Lobende Erwähnung
THE SIX DOLLAR FIFTY MAN
von Mark Albiston/Louis Sutherland, Neuseeland
Jugendjury / Wettbewerb 14plus
Gläserner Bär ftir den besten Film
NEUKÖLLN UNLIMITED
von Agostino Imondi und Dietmar Ratsch, 0 2010
Lobende Erwähnung
DOOMAN RIVER von Zhang Lu,
Republik Korea/Frankreich 2009
Gläserner Bär ftir den besten Kurzfilm
AZ BAD BEPORSID (ASK THE WIND)
von Batin Ghobadi, Iran 20 I 0
Jury ftir den besten Erstlingsfilm
dotiert mit 50.000 Euro, gestiftet von GWFF
SEBBE von Babak Najafi (Filmkritik S17)
Preis der ökumenischen Jury
BAL von Semih Kaplanoglu
Friedensfilmpreis&Amnesty International Filmpreis
SON OF BABYLON von Mohamed Al-Daradji
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Nordische Filmtage Lübeck
Mit dem Kinder- und Jugendfilmpreis wurde
YATZY VON Katja Eyde Jacobsen, Norwegen
2009, ausgezeichnet. Den Preis der Kinderjury
erhielt ORPS - THE MOVIE von Atle Knudsen,
Norwegen (Filmkritik siehe KJK Nr.121).
Bayerischer Filmpreis 2010
Bester Familienfilm (dotiert mit 10.000 Euro)
WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER
Beste Filmmusik (dotiert mit I0.000 Euro)
Konstantin Wecker ftir LIPPELS TRAUM
Publikumspreis: WICKlE und die starken Männer
Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis LOLA
Drei Vorauswahlkommissionen - Spielfilm, Doku
mentarfilm und Kinderfilm - mit insgesamt 33 Teil
nehmern (28 Mitglieder der Deutschen Filmakade
mie, ein branchenerfahrenes externes Mitglied und
vier Vertreter aus dem Ausschuss ftir Kultur und
Medien Deutscher Bundestag) haben in der ersten
Wahlstufe 40 deutsche Kinofilme ftir das Nomi
nierungsverfahren zum Deutschen Filmpreis 2010
ausgewählt, ftir den Kinderfilm waren dabei:
"Lippels Traum", "Stella und der Stern des Orients",
"Vorstadtkrokodile" und "Wickie und die starken
Männer". Nominiert für den 60. Deutschen Film
preis wurden: "Lippels Traum" und "Vorstadt
krokodile". Mit der Nominierung ist eine Prämie
von 125.000 Euro verbunden.
Zum diesjährigen Internationalen Trickfilm-Festival
Stuttgart wird der bisherige Internationale Förder
preis in LOTTE REINIGER FÖRDERPREIS um
benannt und von der MFG Filmfcirderung Baden
Württemberg gestiftet. Die Preisverleihung findet
am 9. Mai 2010 statt.
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Jane Ainscough verfasst. Co-Produktionspartner ist
das ZDF.

Uschi Reich bereitet mit der Bavaria Filmverleih
und Produktions GMBH die Verfilmung von zwei
weiteren Cornelia Funke Stoffen vor: Die deutsche
Kinoproduktion "ALS DER WEIHNACHTSMANN
VOM HIMMEL FIEL" sowie die europäische Pro
duktion "IGRAINE OHNEFURCHT", gedreht in eng
lischer Sprache.
Die ZDF-Koproduktion "PRINZ UND BOTTEL" (Re
gie: Karola Hattop, Drehbuch: Michael Demuth,
Produktion: Kinderfilm GmbH) nach dem Roman
von Kirsten Boie "Der Prinz und der Bottelknabe
oder Erzähl mir vom Dow Jones" feierte seine TV
Premiere zu Ostern im KI.KA, dem Kinderkanal von
ARD und ZDF. Der Roman der Autorin, die im März
ihren 60. Geburtstag feierte, erschien erstmals 1997
im Verlag Friedrich Oetinger. Den Trailer zu "PRINZ
UND BOTTEL" gibt es auf www.youtube.com.
Darüber hinaus wird "DER KLEINE RITTER
TRENK", ebenfalls im Verlag Friedrich Oetinger er
schienen (2004), als Animationsserie für das ZDF
von Blue Eyes Fiction und Wunderwerk produziert.
Voraussichtliche Ausstrahlung der Serie ist 2011.
Eine Förderung zur Drehbuchentwicklung für
das Projekt "DIE SAGE VON VI NETA" (AT) hat
ULYSSES Filmproduktion GmbH von der nord
media Fonds GmbH erhalten. Die Autorin ist Miri
am Thiel. Der CGI-Animationsspielfilm, Family En
tertainment, handelt von dem Mädchen Mara, das
durch Zufall auf die verschollene Insel Vineta ge
langt, die vor hunderten von Jahren in der Ostsee
versunken ist. Dort erlebt sie Abenteuer mit Hexen
und Zauberern, verliebt sich, lernt sich selber zu
vertrauen und erlöst Vineta von ihrem Fluch.
Nach der Oscar-Nominierung für den besten auslän
dischen Film ist jetzt "DAS WEIßE BAND", bei dem
Nicole Kellerhals als Dramaturgin mitgearbeitet
hat, für den deutschen Filmpreis in 13 Kategorien
nominiert (Produzent: Stefan Arndt, Produktion: X
Filme Creative Pool GmbH).
Weiterhin betreute Nicole Kellerhals die Verfilmung
von "HANNI UND NANNI", eine Produktion der UFA
Cinema in Co-Produktion mit der Gesellschaft für
Feine Filme, die am 17. Juni im Kino startet. Das
Drehbuch zum Film haben Katharina Reschke und

Unter der redaktionellen Leitung von Dr. Corne
lia Ackers (Bayerischer Rundfunk, Kinder- und
Familienspielfilm) beginnen im Mai die Dreharbei
ten zum Filmprojekt "MEIN LEBEN IN ORANGE"
(Produktion: ODEON PICTURES GmbH, Koprodu
zent: ROXY FILM in München, Drehbuch: Ursula
Gruber). Regie führt Marcus H. Rosenmüller. Die
Komödie spielt im Jahr 1980 und handelt von der
13-jährigen Lili aus Berlin, die mit ihrer Mutter, dem
Bruder und der Bhagwan-WG in die bayerische
Provinz zieht, wo Urschrei-Therapie, Gruppendy
namik und Vollkornschrot auf Blasmusik, Schützen
verein und enge Horizonte treffen ... und die mit der
Zeit in Lili den Wunsch nach einer ganz "normalen"
Familie wecken.
Für die Programme im KI.KA, der ARD und des
Bayerischen Fernsehens wurden seitens des Ba
yerischen Rundfunks diverse Kinderfilme wie
"L'AVION DAS ZAUBERFLUGZEUG", "CARLITOS
GROSSER TRAUM", "TONI GOLDWASCHER"
und "ALlCE STEHT KOPF" erworben.
Noch in diesem Jahr wird "THE EXPERIMENT" in
die Kinos kommen. In den Hauptrollen des US-Re
make von Mario Giordanos "DAS EXPERIMENT"
werden die Oskarpreisträger Adrien Brody und
Forest Withaker zu sehen sein. Regie führte Paul
Scheuring.
Ferner schreibt Mario Giordano derzeit an einem
neuen Tatort mit dem Titel "ALTES EISEN" (WDR).
Sein aktueller Polizeiruf 110 "ZAPFENSTREICH",
wird am 9. Mai gesendet. Die Produktion der Neue
Bioskop Television GmbH entstand im Auftrag des
Bayerischen Rundfunks.
In Pre-Production befindet sich das Flüchtlingsdra
ma über den Bürgerkrieg in Nord-Uganda "DAN
GEROUS SANCTUARY". Die Hauptrolle in diesem
Kinofilm unter der Regie von Asgar Leth wird der
dänische Schauspieler Mads Mikkelsen überneh
men.
Silke Kaiser ist mit dem Stoff "FERIEN MIT HERRN
MÜLLER" (AT) - einer Romantic Comedy für Teena
ger - für das Autorenprogramm der ifs (international
film school) in Köln angenommen worden. Unter
der Leitung von Susan Schulte werden im Rahmen
dieses Programms bis Januar 2011 acht Stoffe für
abendfüllende Spielfilme und Kinofilme entwickelt.
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Im kopäd Verlag München ~st die Dokumentation zu
den" 13. Buckower Mediengesprächen", Herausge
ber Klaus-Dieter Felsmann, erschienen. Der Band
mit dem Titel "DIE BEDEUTUNG DER UNTERHAL
TUNGSMEDlEN FÜR DIE KONSTRUKTION DES
POLITIKBILDES" stellt zunächst die Frage nach
Politikbildern, die sich aus Unterhaltungsmedien
ableiten lassen, und stellt diese in einen komplexen
historischen, philosophischen sowie wirkungsrele
vanten Zusammenhang.
ISBN 978-3-86736-013-5, Preis 13,80 Euro
Ein neues Projekt der Kinderfilm GmbH ist die Dai
Iy Doku "MEINE NEUE FAMILIE" (AT), 20 x 25 Mi
nuten. Jugendliche, die Lust auf neue Erfahrungen,
eine andere Umgebung und auf Veränderung ha
ben, bekommen die Gelegenheit, für eine Woche
in einer anderen Familie zu leben. Die Redaktion
übernimmt Ralf Fronz. Producer ist Yvonne Beckel.
"MEINE NEUE FAMILIE" ist eine Produktion im Auf
trag des MDR für den Sendeplatz "Daily Doku" im
KI.KA.
Im Kino ist derzeit der neue Dokumtarfilm der TAG I
TRAUM Filmproduktion GmbH & CO.KG "TANZ
TRÄUME - Jugendliche tanzen KONTAKTHOF",
von Pina Bausch, zu sehen (Verleih: ReaIFiction).
13 Jungen und 13 Mädchen sind die Hauptfiguren
des Dokumentarfilms, der die Proben mit den Ju
gendlichen beobachtet und sie bis zur Premiere
im November 2008 begleitet. Regie führten Anne
Linsel und Rainer Hoffmann. TANZTRÄUME ist ein
Film darüber, wie Jugendliche mit Kunst - in diesem
Fall: mit Bewegung und Tanz - umgehen und wie sie
ein Teil ihres Lebens wird.
Unter der Regie von Johannes Schmid wurde der
deutsch-polnische Kinospielfilm "WINTERVATER"
abgedreht. Die Fertigstellung des Roadmovies ist
für Herbst 2010 vorgesehen.
Am Theater Sankt Gallen inszeniert Johannes
Schmid die zeitgenössische Kammeroper "JAKOB
VON GUNTEN" von Benjamin Schweitzer nach dem
gleichnamigen Roman von Robert Walser. Premie
re ist am 15. April 2010. Weitere Aufführungen je
weils um 20 Uhr sind: 17.04.10,23.04.10, 28.04.10,
04.05.10 und 05.05.10 (Derniere).
Seit März 2010 produziert Nachtschicht Film in
Zusammenarbeit mit der Sim TV - Kinderfilma
kademie e.V. unter der Regie von Siegfried Barth

Filmclips zur Kinderfilmpraxis für das neue Internet
portal des KJF (www.kinderfilmwelt.de). Die Beiträge
beschäftigen sich inhaltlich mit den Schwerpunkten
Kinderfilmherstellung (Dreh) und Filmberufe. Auch
soll es aktuelle Berichterstattungen von Festivals
und Produktionen in Deutschland geben.
Unter der Herstellungsleitung der ERF mediaser
vice GmbH (Produzent: Wolf-Dieter Kretschmer)
entsteht ab Anfang Juli eine sechsteilige Comedy
für Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren.
Die halbstündigen Geschichten basieren auf der
beliebten Buchreihe "DER SCHLUNZ", erschienen
im R. Brockhaus Verlag. Autor ist Harry Voß, Rainer
Hackstock führt Regie.
Die Filmförderung Baden-Württemberg hat im
Januar Katharina Reschkes Projekt "MISSION
FISCHKUTTER" eine Drehbuchförderung zugespro
chen. Der Spielfilm wird von der Eikon Süd-West für
den SWR produziert und soll das 90-minütige Re
gie-Debut von Michael Rösel werden.
Am 24. April läuft die dritte Staffel von "RENN
SCHWEIN RUDI RÜSSEL" an, bei der drei Folgen
aus der Feder von Katharina Reschke stammen.
Der Kinderkurzfilm "NEUNEINHALBS ABSCHIED"
unter der Regie von Halina Dyrschka (Ambrosia
Film) hat von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden
das "Prädikat besonders wertvoll" erhalten.
Die Duisburger Filmwoche/doxs! lädt alle Filme
macherinnen herzlich ein, bis zum 1. Juni 2010
ihre klassischen oder experimentellen dokumen
tarischen Arbeiten einzureichen. Gesucht werden
Filme, die sich bilderstark und auf Augenhöhe den
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen wid
men.

Die Initiative Filmotter fordert die Herstellung von jähr
lich fünf Independent Filmen für Kinder in Deutsch
land. Unterstützt wird die Initiative vom Förderverein
Deutscher Kinderfilm eV und zahlreichen Filmschaf
fenden in Deutschland, darunter Anke Engelke und
Ralph Caspers. Zur weiteren Unterstützung werden
auf der Homepage www.filmotter.org viele Unter
schriften gesammelt. Ferner werden Mitstreiter ge
sucht, die Lust haben, sich mit zu engagieren. Jeder
Beitrag ist willkommen. Kontakt: filmotter@gmail.com
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DIE DRIITE WOCHE DER AKADEMIE:
PROJEKTE IM FEINSCHLIFF UND PRAXISTEST

Genre in Film, Games und
interaktiven Medien

Bevor die Autoren der diesjährigen Akademie
für Kindermedien ihre Projekte im Rahmen des
Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER
SPATZ: Kino-TV-Online am 29. April potentiellen
Partnern präsentieren, nutzten sie die dritte Work
shopwoche, um an wichtigen Details ihrer Projekte
zu arbeiten. Diese konnten nicht zuletzt auch im
Gespräch mit dem zukünftigen Publikum heraus
gearbeitet werden. Zum einen erhielten die Autoren
erneut die Möglichkeit, mit Erfurter Schülern und
Kindergartenkindern gezielt über ihre Projekte zu
sprechen, um eine direkte Reaktion auf ihre Ideen
zu erhalten. Zum anderen erwartete die Teilneh
mer eine Reihe von Vorträgen und Gesprächen,
u.a. mit der holländischen Produzentin Leontine
Petit, dem Geschäftsführer des Entwicklerstudios
für crossmediales Family Entertainment, Morgen
Studios, Axel von Maydell, dem Autor Mario Giorda
no sowie der Interaction Designerin Grit Schuster.

So wie die Kenntnis über die Zielgruppe, ist eine
klare Definition des Genres nicht nur ein hilfreiches
Marketingtool, sondern als dramatische Typologie
einer Geschichte auch ein wesentlicher Bestandteil
der Drehbuchentwicklung. Im Vortrag "Genre in Film,
Games und interaktiven Medien" setzten sich Nicole
Kellerhals (Dramaturgin), Mario Giordano (Autor) und
Grit Schuster (Interaktion Designerin) näher mit dem
Ursprung des Begriffs Genre, sowohl im dramatur
gisch erzählerischen Kontext, als auch in seiner An
wendung in den einzelnen Bereichen auseinander.

Spielfilmproduktion für Kinder - eine
Geschmacksache?
Round Table mit der holländischen Produzentin
Leontine Petit (Lemming Film)
Leontine Petit mag "originelle Geschichten, die Spaß
machen". So ist es nicht verwunderlich, dass die
Holländerin anspruchsvolle Kinderfilme produziert.
Ihre eigene Produktionsfirma Lemming Film "war
allerdings nicht von Anfang an auf Kinderfilme aus
gelegt". Vielmehr war es laut Petit eine Frage des
Interesses. Und Leontine Petit hat großes Interesse
an Kinderfilmen. Sie mag diese "Nische", wie sie sie
bezeichnet, und ist bestrebt, ihre Vielfalt zu stär
ken und die gesellschaftliche Einstellung zum Kin
derfilm zu verbessern. Dafür kombiniert Lemming
Film in seinen Produktionen Family Entertainment
und Anspruch. Dass diese Balance nicht immer
zu halten sei, ist Petit bewusst, dennoch sei diese
Kombination in ihren Augen ausgesprochen wichtig.
Ebenso bräuchten gute Kinderfilme eine klare
Aussage. Diese sei allerdings nach Petits An
sicht, ebenso wie die Zielgruppe, in vielen Kin
derfilmen nicht klar fokussiert. In der Diskussion
mit den Workshopteilnehmern erklärt sie, wie es
im Produktionsalltag durchaus passieren kann,
dass sich der Fokus eines Films durch Unstim
migkeiten im Team in letzter Minute ändert. Daher
sei es umso wichtiger, dass der Autor die Ziel
gruppe seines Films von Anfang an klar definiert.
"Nur, wer als Autor die Gefühle und Gedanken sei
ner Zielgruppe kennt und versteht, erreicht sein Pu
blikum.", so Petit zum Abschluss der Veranstaltung.

Wikipedia definiert Genre als Synonym für Kunst
gattung oder einfach Gattung. Darunter versteht
man eine Typologie, mit der Kunstwerke, Musik,
Literatur, Filme und Computerspiele nach räum
lichen oder zeitlichen Bezug des künstlerischen
Inhalts eingeteilt werden. Jedoch wird der Begriff
Genre in den unterschiedlichen Kunstgattungen
differenziert angewendet, so Nicole Kellerhals.
Sehr umfangreich hat sich die Filmwissenschaft mit
dem Begriff auseinandergesetzt. Allerdings gibt es
bei der Einteilung der einzelnen Arten von Genres
unterschiedliche Ergebnisse. Nicole Kellerhals un·
terscheidet daher fünf verschiedene Kategorien:
Genres, die ein Setting beschreiben wie Science
Fiction, Western oder Historienfilme; Genres, die
eine zentrale Emotion in den Vordergrund stellen
wie Thriller, Horror oder Komödie; Genre, die ein
Gestaltungselement hervorheben wie Animation,
Musical oder Dokumentation; Genres, die ein be
stimmtes Zielpublikum ansprechen wie Kinderfi1m,
Fantasy oder Family Entertainment und Genres,
die eine dramaturgische Struktur haben wie der Co
ming of Age Film.
Die eigentliche Basis des Genres ist die bewusste
oder unbewusste Typisierung des Films durch den
Zuschauer, so Nicole Kellerhals. "Sie sind eine
Zusammenstellung von Mustern und Kombinati
onen narrativer Elemente, die wir erkennen und
die wir für die Interpretation des Films verwenden.
Es funktioniert, weil der Zuschauer die Kenntnis
dieser Muster hat und sie beim Betrachten des
Films anwendet." Allerdings kann es auch zu ei
ner Übersättigung des schon Bekannten beim Zu
schauer kommen, wenn er immer nur das Gleiche
zu sehen bekommt. Das hat zur Folge, dass sich
diese Muster mit der Zeit ändern. Heute werden die
Grenzen des Genres immer weiter ausgedehnt.
Es liegt am Autor selbst, wie er Genreregeln im
dramaturgisch erzählerischen Kontext anwendet.
"Jede Drehbuchentwicklung ist immer wieder ein
Spiel zwischen Bekanntem und Neuem" so Nicole
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Kellerhals. Dabei müsse derAutor auf die richtige Ba
lance achten. Bricht man bestimmte Genreelemente
zu deutlich, wenn beispielsweise bei der roman
tischen Komödie das romantische Ende weggelas
sen wird, kann es dazu führen, dass der Zuschauer
enttäuscht ist und der Erfolg des Films ausbleibt.
Wird hingegen über Genre bei Computerspielen
gesprochen, so müssen auch hier, so Grit Schu
ster, einzelne Kategorien festgelegt werden. Grit
Schuster unterscheidet Computerspiele nach
Thematik, Interface, Benutzung und Plattform.
"Entscheidend für eine mögliche Kategorisierung
ist, wie der Nutzer mit dem System umgeht, was
er wie und wo macht und verändert". Die Systeme
erscheinen hier in sehr unterschiedlichen Formen.
Plattformen wie Flickr beispielsweise werden nicht
mehr nur von professionellen Fotografen genutzt,
macht Grit Schuster deutlich. Auch die Wii Tech
nologie wird nicht nur für die Nintendo Konsole,
sondern auch für Multitouch Bildschirme angewen
det. Letztendlich lasse sich die Reihe der Beispiele
unendlich fortführen. So kann ein digitales interak
tives Medium auch aussehen wie ein Computer
spiel und am Ende ein philosophisches Kunstwerk
verkörpern, beschließt Grit Schuster ihren Vortrag.
Mario Giordano zum Genre
KRIMI
Für Mario Giordano sind Genre "Konventionen und
Erwartungen eines Publikums, die sich im Verlauf
der Erzählkultur entwickelt haben". Dabei sei der
Krimi so ziemlich das wichtigste Genre im Fernse
hen. Als Erzähler erfinde man das Rad nicht neu,
sondern stehe in einer bestimmten Tradition. Dc;!her
sei es hier besonders wichtig, sich vor Augen zu hal
ten, was Erzählen im Grunde bedeute, so Mario Gi
ordano zu Beginn seines Vortrages. Als Autor spiele
man stets mit den Erwartungen der Zuschauer, ist
jedoch in seiner Existenz absolut von deren Feed
back abhängig.
"Alles, was man zu einem guten Krimi braucht, ist ein guter
Anfang und ein Telefonbuch, damit die Namen stimmen."
(Georges Simenon)

Warum Krimi schreiben?
Krimis sind traditionell in Deutschland sehr erfolg
reich und in allen gesellschaftlichen Schichten be
liebt. Ein Drittel aller jährlich in Deutschland produ
zierten fiktionalen Programme seien Krimis, Serien
nicht mit eingerechnet. Darüber hinaus sei der "TAT
ORT" derzeit im deutschen Fernsehen das einzige
Format, in dem sozialkritisch für ein großes Publi
kum erzählt werden kann, verdeutlicht Mario Gior
dano. Außerdem sei der Krimi auch eine sichere
Form für Anfänger, denn er ist ein Genre mit klaren

II/~~E) 1{)

Genreregeln. Es geht um klare KonstrUktiOnl und
es herrschen harte Gesetze der Spannungsdrbma
turgie. Als letztes Argument sei nicht zu vera~ten,
dass der Krimi das "Schmuckstück" des deut hen
Fernsehens sei, in dem mitunter kreativer und nno
vativer gearbeitet werde, als in anderen Fer seh
spielen.
I
"Das wichtigste Rezept für den Krimi: Der Detektiv darf niemals
mehr wissen als der Leser." (Agatha Christie)

I

Formen des Spannungsfilms
!
In seinem Vortrag erläutert Mario GiOrdano! vier
Formen des Spannungsfilms: den Detektivfilm den
Thriller, den Polizeifilm und den Gangsterfilm. Das
Besondere eines Detektivfilms ist, dass er di Ge
schichte aus der Perspektive einer Person er ählt,
die nach eigenem Entschluss und meist auf ei ene
Rechnung einen Mordfall löst. Oft gerät diese Per
son dabei selbst in Gefahr oder opfert sich, u eine
Schuld aus der Vergangenheit abzutragen.
Im Gegensatz dazu kommt der Thriller 9ä~liCh
ohne Detektive und Kommissare aus. Hier sei lei
dende und geschundene Personen, vor allem ehr
lose, Frauen oder Kinder wichtig. Der Held ge t für
den Zuschauer durch die Hölle und geht am nde
gestärkt hervor. Die ßpannung im Thriller k 'nne
zum einen erzeugt werden, indem der Zusc auer
nur so viel weiß, wie der Handlungsträger. Zu an
deren könne man dem Zuschauer einen WiS!enS
vorsprung geben, um einen Thrill zu erzeugen Bei
spielhaft stellt Mario Giordano die Verfilmung s ines
Romans DAS EXPERIMENT vor. Der Film istl eine
Art Genre-Mix. Hier wird der Thriller durch die Dar
stellung unmenschlicher Haftbedingungen mit~dem
Gefängnisfilm vermischt. Des Weiteren be iene
DAS EXPERIMENT laut Giordano alle Genrer geln
des Thrillers und treibe sie auf die Spitze.
Die serientauglichste Form ist allerdings der IPoli
zeifilm, der wiederum nahe dem Detektivfilm ~nge
siedelt ist. Ein großer Unterschied bestehe j~och
darin, dass der Ermittier hier Polizist ist und iinen
Dienstauftrag und damit eine berufliche Pflicht abe.
Ein weiterer Unterschied sei die Wiederverwen bar
keit, d.h. der Kommissar müsse sich nicht 0 fern,
sondern könne einen Fall nach dem anderen I~sen.
Nicht Kommissare, sondern Ganoven steh! im
Mittelpunkt des Gangsterfilms, der vor allem iden
USA der 30er und 40er Jahre Verbreitung fand Die
schönsten Gangsterfilme habe der film noir h rvor
gebracht, so Giordano. Der Gangsterfilm sei rUCh
die künstlerischste und spielerischste Form des
Spannungsfilms.

i

"Im Zweifel lass zwei kerle mit Pistolen durch die
hereinkommen." (Raymond Chandler)
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Zur 50. Ausgabe
"....der Stille der vergangenen Jahre soll nun Öffnung, Öffentlichkeit und Einblick
folgen ... " So startete das Kuratorium junger deutscher Film im Januar 1998 nach
einem schwierigen, undeutlichen Jahrzehnt, nach dem drohenden Aus einer fast
35 Jahre währenden insgesamt erfolgreichen Förderarbeit, nach einer gründlichen
Revision der Förderziele, der Förderinstrumente, einer Neubesetzung der Förder
gremien, des Stiftungsrats, des Vorstands. Einzig geblieben war das Büro im:
Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Und mit ihm Ingeborg Wessendorf und als Leiterin I
Monika Reiche!.
Öffnung, Öffentlichkeit und Einblick hießen in den zurückliegenden 12 Jahren die i
permanente Darlegung und Transparenz der Arbeit. Einige Länderförderer hatten,
es damals bereits mit PR-Glanz-Informationsheften vorgemacht: eine interessierte
Fachöffentlichkeit über die Arbeit zu informieren. Das wollte das KjdF nun auch:,
dem Fachpublikum, der Fachpresse, den Kultusministerien, allen, die an der Arbeit'
des KjdF interessiert waren, 4 x im Jahr den Stand der Arbeit zu vermitteln. Ohne.
Glanzfolie, ohne Personality-Gehabe, sachlich, umfassend, kompetent ein Bild der,
Förderarbeit zu vermitteln, Auskunft zu geben über Tendenzen und Absichten,;
archivarische Arbeit zu leisten zum Nachschlagen.
'
Gegriffen hat sich diese Aufgabe von Beginn an Monika Reiche!. Ihr ist vom ersten,
bis zum vorliegenden 50sten Heft zu danken, dass alles, aber wirklich auch alles'
aus der Arbeit des KjdF dokumentiert worden ist: die Förderentscheidungen, die·
Arbeit des Stiftungsrats und des Vorstands, die förderpolitischen Diskussionen
zum KjdF, zum Kinderfilm, zur Talentfilmförderung, Festivalteilnahmen geförderter!
Projekte, Preise und Auszeichnungen, FBW-Prädikate, Produktionstermine und - i
berichte, jede Menge Interviews und Statements von Filmemachern/innen, Kriti-:
ken, usw. - 50 Hefte als sorgsamer Nachweis der Kuratoriumsarbeit in durchaus
bewegten 12 zurückliegenden Jahren.
Optisch überschaubar gegliedert, mit wiederkehrenden Rubriken, frei von Fotos;
(nur einmal wurde der Vorstand schwach, ließ sich zum 35-jährigen Jubiläum ab-;
lichten), auf Image prägenden sattgelben Seiten. Kein Blatt zum auf dem Stapel!
liegen lassen, zum alsbaldigen Wegwerfen, eher zum Sammeln, zum Nachschla-'
gen, verfügbar für alle Interessierten auf Abruf per Post, im Internet und, als glück
liche Fügung von Beginn an, als Beiheftung zur vierteljährlich erscheinenden
Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK), München, diesem hoch
angesehenen Fachblatt von ähnlich informativer Relevanz für seine Klientel in
einer Auflage von knapp 1000 Exemplaren.
So konnte in kürzester Zeit das Anliegen des KjdF, seine Förderergebnisse und
der dazugehörige jeweilige Stand der geförderten Filmprojekte dokumentiert und
verbreitet werden. Ein solides Kompendium, eine Form der Selbstdarstellung und
eine Einladung für Macher und Begleiter aus der Filmbranche.
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Was bleibt beim Durchblättern:
* Der Stolz, hinter den Gründungsvätern der 60er-Jahre Alexander Kluge und Co.
nicht zurückstehen zu müssen, mit allen Förderentscheidungen Talente gesehen,
aufgespürt, bestärkt zu haben, den Kinderfilm gestützt und befördert zu haben, ihn
mit unkonventionellen Maßnahmen fördernd begleitet zu haben, mit Mitteln für
Filmakademien, Büchersichtungen zum Aufspüren von Drehbuchvorlagen, Festi
valteilnahmen, usw. geholfen zu haben;
* Der immer wieder bestandene Kampf gegen die Länderbefragungen: "Brauchen
wir das Kuratorium eigentlich noch". Ja, lautete jedes Mal bei genauem Hinsehen
von Finanzern und Kulturministerialen die Antwort, bis zu den Ministerpräsidenten,
die auch einmal um Antwort gebeten wurden und dem KjdF den Rücken gestärkt
haben;
* Der unbeirrbare Optimismus des Vorstands, dass die Länder statt Mittel zu kür
zen (immerhin drei Mal !!!), doch wieder einmal die Mittel anheben, aus Einsicht in
die Qualität der geleisteten Arbeit und die Chance länderübergreifender Film
förderung ohne Regionaleffekt, mit dem Blick auf die Sorgfalt der Dramaturginnen
Gabriele Brunnenmeyer und Beate Völcker bei Auswahl, Verwerfen und
Befördern.
Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Arbeit des KjdF fortschreiben lässt, neue
Partner gewonnen und die bewährten alten - der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien, die Bundesländer, die Länderförderer - auf die nach wie vor
gültigen Ziele verpflichtet werden können.
Und es bleibt der Dank an die beiden Redakteure Monika Reichel und Hans
Strobel für Phantasie und präzise Informationsarbeit und die Hoffnung auf
mindestens weitere 50 Hefte.
Dr. Uwe Rosenbaum
Mitglied des Stiftungsvorstands Kuratorium junger deutscher Film

"Bemerkenswert effektiv trotz sehr geringer finanzieller Mitte'"
Die Fördertätigkeit der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film im Jahr 2009
Auszug aus dem Tätigkeitsbericht
Mit seiner 1998 installierten Arbeitsstruktur hat das Kuratorium junger deutscher
Film das gesteckte Ziel erreicht, dem einzelnen, ihm anvertrauten und von ihm
ausgewählten Filmprojekt größtmögliche Aufmerksamkeit beim Einsatz der För
dermittel und ihrer sinnvollen Verwendung zu widmen. In seiner Fokussierung auf
die zwei Arbeitsschwerpunkte Talent- und Kinderfilm markiert das Kuratorium sei
nen Platz zwischen den Filmfördereinrichtungen des Bundes und der Länder, ohne
deren Aufgabe zu verdoppeln. In vielen Fällen ist die Förderung durch das Kurato
rium zu einem Gütesiegel für das ausgewählte Projekt geworden, das nicht nur die
strenge Prüfung seitens der Stiftung erfolgreich passiert hat, sondern zugleich die
Unterstützung der im Auswahlausschuss vertretenen Länderförderer erlangen
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konnte. Trotz der geringen verfügbaren Mittel: Die anhaltend steigende Zahl von
Förderanträgen zeigt die bleibende Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser länder
übergreifenden, standortunabhängigen kulturellen Filmförderung, wie sie durch
das Kuratorium gewährleistet wird.
In Fortsetzung des erfolgreich begonnenen Weges hatte sich die Stiftung ab 2005
mit dem BKM auf eine enge Zusammenarbeit im Bereich des Kinder- und Jugend)
films verständigt, deren Fortsetzung, allerdings nur noch für den Kinderfilm bis 12
Jahre, in 2008 beschlossen wurde. Kernpunkt dieser Vereinbarung ist die Bildung
eines achtköpfigen gemeinsamen Auswahlausschusses und die Schwerpunkt~
setzung beider Partner: Das Kuratorium fördert Drehbuch- und Projektentwick;
lung, der BKIVI die Produktion. So wird das Kuratorium auch in Zukunft im Rahmen
seiner begrenzten Möglichkeiten eigene Akzente im deutschen Kinderfilm setzerl
können, und hat zugleich mit den anderen Fördereinrichtungen des Bundes und
der Länder ein hohes Maß an Kooperation und Koordination erreicht.
So konnte die Stiftung ihre erfolgreiche und geschätzte Fördertätigkeit auch 2009
fortsetzen. Nicht zuletzt die Preise und Nominierungen belegen die Qualität der
geförderten Projekte eindrucksvoll.
Auszeichnungen für kuratoriumsgeförderte Filme (eine Auswahl):
ALLE ANDEREN Regie: Maren Ade
Silberner Bär - Großer Preis der Jury I Silberner Bär - Beste Darstellerin an Birgit Minicht
mayr - 59. Internationale Filmfestspiele Berlin 2009; Beste Schauspielerin an Birgit
Minichmayr - 14. Festival de Cine Internacional de Ourense/Spanien; Preis für die best~
Regie I Preis der FIPRESCI-Jury - 11. Buenos Aires International Independent Film Festi~
val; Hauptpreis der RWE Westfalen-Weser-Ems AG - Internationales Frauenfilmfestival
Dortmund/Köln 2009
.

DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT Regie: Ute Wegmann
,
Beste Vorspanngestaltung für fiktionales Programm - Eyes & Ears of Europa Awards 2009 i
CHIKO Regie: Özgür Yildirim
I
je eine Lola für bestes Drehbuch an Özgür Yildirim und bester Schnitt für Sebastian
Thümler - Deutscher Filmpreis 2009
EDGAR Regie: Fabian Busch
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis 2009 - Murnau Stiftung; 1. Preis - Thalmässinger
Kurzfilmtage; 2. Platz - Formula Mundi Filmfest in Schwäbisch Hall; Bester Film - Intern.
Wettbewerb der Alpinale Nenzing/Österreich; Special Mention - Filmfestival Locarno
DIE EISENFRESSER Regie: Shaheen Diull Riaz
Grand Prix - 17. Earth Vision Film Festival in Tokio; Hauptpreis - Cinema Planeta Filmfesti
val in Mexiko (der Film wurde bereits 2008 mehrfach ausgezeichnet)
DIE PERLMUTTERFARBE Regie: Marcus H. Rosenmüller
Preis der Kinderjury - Kinderfilmfestival Buster in Kopenhagen

Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2009 kann bei der Geschäftsstelle
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film angefordert werden.
e-mail: kuratorium@t-online.de

Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
informiert über Förderrichtlinien, Einreichtermine/Antragsformulare, über frühere
Förderentscheidungen und die vierteljährliche INFORMATIONEN ab Nr. 1/1998
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Statement
"Ohne die Anschubfinanzierung des Kuratoriums junger deutscher Film
wäre der Film nicht zustande gekommen." (Robert Cibis)

Der Kino-Dokumentarfilm "Pianomania - Auf der Suche nach dem perfekten Klang"
ist eine aufwändige Produktion und zeigt den Klaviertechniker Stefan Knüpfer in
Zusammenarbeit mit Starpianisten wie Lang Lang, Pierre-Laurent Aimard und
Alfred Brendel. Der mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnete Film ist
ab 9. September 2010 in den Kinos zu sehen. Co-Regisseur Robert Ci bis über die
Finanzierung des Dokumentarfilms "Pianomania - Auf der Suche nach dem
perfekten Klang":
"Die Idee zum Film hatten wir schon 1999 und damals auch ein erstes Expose
verfasst. Die Suche nach Geldgebern war sehr schwer, nach einem Recherche
Dreh in Wien haben wir 2002 einen Videotrailer von fünf Minuten Länge erstellt,
um so zu verdeutlichen, was wir uns vorstellen. Bei einigen TV-Redakteuren, die
sich den Trailer tatsächlich angesehen haben, kam er gut an, trotzdem konnten
diese ihre Vorgesetzen nicht überzeugen, einen Dokumentarfilm über einen Kla
vierstimmer zu finanzieren. Nach vier Jahren hatten wir dann 2006 eine erste Zu
sage aus Österreich von der regionalen Filmförderung in Wien und des Film-Fern
sehabkommens (eine Gemeinschaftsförderung des Österreichischen Filminstituts
und des ORF). In Deutschland war es nach wie vor schwer. Ohne die Anschub
finanzierung des Kuratoriums junger deutscher Film wäre der Film nicht zustande
gekommen. Danach haben wir dann eine Abschlussfinanzierung des Filmförde
rungsfonds EURIMAGES erhalten, der europaweit die Herstellung von internatio
nalen Koproduktionen unterstützt."
Festivalteilnahme
Der Dokumentarfilm "Pianomania - Auf der Suche nach dem perfekten Klang" von
Lilian Franck und Robert Cibis (Buch und Regie) wurde bisher u.a. zu folgenden
Festivals eingeladen: Max-Ophüls-Preis - Internationales Filmfestival Locarno 
Internationale Hofer Filmtage - Dokumentarfilmfestival Leipzig - International
Documentary Film Festival Amsterdam - Internationale Filmfestspiele Berlin.
Nominierungen I Auszeichnungen
Beim 36. Internationalen Filmwochenende Würzburg erhielt "Pianomania" den
Publikumspreis in der Kategorie Dokumentarfilm; auf dem 20. Kinofest in Lünen
den Hauptpreis - die "Lüdia" - sowie einen Publikumspreis; auf der Diagonale in
Graz wurde der Film für die "beste künstlerische Montage" ausgezeichnet und auf
dem Internationalen Filmfestival Locarno als bester Film der Sektion "Kritiker
Woche". Nominiert wurde "Pianomania" für den 22. Europäischen Filmpreis der
European Film Academy. (Siehe auch FBW-Prädikat Seite 11)
Ein Interview mit Robert Cibis erscheint in den INFORMATIONEN NO.51
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In Vorbereitung
sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte
Projekte:

2016 - DAS ENDE EINER NACHT
P: Caligari Film- und Fernsehproduktion GmbH, Thomas Wöbke Filmproduktion j
München - R: Tim Fehlbaum
Die Welt ist aus den Fugen. Auf einen heißen Sommer folgt ein heißer Herbst und ein heit
ßer Winter. Nach nur wenigen Monaten herrschen in Mitteleuropa weit schlimmere ZU7
stände, als wir sie aus den Krisengebieten der dritten Welt kennen. Menschen greifen
wegen Nahrungsmangel zu extremen Mitteln. Keiner traut keinem.

TAHITI ROSE
P: l'Jikovantastic Film, Berlin
Wie weit darf man gehen, um ein Kind vor seinen Eltern zu schützen?

KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ (Kinderfilm)
P: Papa Löwe Filmproduktion, München - OB: Nana Meyer, nach den Büchern vorl
Janosch - Rund PZ: Irina Probost
Tiger und Bär finden eine Schatzkarte. Zusammen mit dem Hasen Jochen Gummibär, der
Freunde finden will, beginnt eine abenteuerliche Suche nach dem geheimnisvollen SchatZj.
Doch die Gegenspieler, der Hund Kurt und der Kater Gokatz, haben es ebenfalls auf delJl
sagenumwobenen Piratenschatz abgesehen. Die populären Janosch-Figuren Tiger un~
Bär auf der Schatzsuche - ein spannendes, humorvolles Abenteuer mit vielen Stolper~
steinen und Überraschungen.
i

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN (Kinderfilm)
OB: Andreas Bradler, Klaus Oöring
Die Verfilmung des Kinderbuchs von Andreas Steinhöfel: Rico (10) ist ein "tiefbegabterl'
Hobbydetektiv und lernt den "hochbegabten" Oskar (8) kennen. Die beiden AUßenseiter
lösen das Geheimnis um die Tieferschatten und bringen den berüchtigten Aldi-Entführer
zur Strecke. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.

In Produktion

sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium gefördert~
Projekte:

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

GO BASH!
P: Stefan Prehn Filmproduktion, Hamburg - R: Stefan Eckei, Stefan Prehn

,

"Go BASH!" rufen die Basher, junge Leute, die mit voller Wucht gegen Wände rennen. D~r
satirische Kurzfilm stellt mit unterschiedlichsten Stilmitteln medialer Berichterstattung und
Ausbeutung diesen fiktiven Trendsport vor und begleitet seinen Niedergang bis in den
Mainstream.

MARIE
PZiOB/R: Jutta Schünemann

;

Animationskurzfilm - Marie leidet an einem Herzfehler und wird nur drei Jahre alt. Der Film
ist ein Rückblick in die Vergangenheit und erzählt von ihren ersten Lebensjahren.
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WINTERVATER (Kinderfilm)
P: schlicht & ergreifend, München - PZ: Philipp Budweg - R: Johannes Schmid
Katta-Ka (11) erfährt Weihnachten, dass ihr biologischer Vater ein russischer Matrose ist,
dessen Schiff noch bis Silvester im Danziger Hafen liegt. Eine abenteuerliche Reise mit
ihrer besten Freundin Lene (73), einer gebürtigen Masurin, führt die eine zum Vater, die
andere in die Vergangenheit.

In Post-Production
EL BULLI
P: If.. Productions, Ingo Fliess, München - R: Gereon Wetzel
Ein Dokumentarfilm über den weltberühmten Koch Ferran Adria zwischen seinem avant
gardistischen Restaurant an der Costa Brava und dem Kochlaboratorium in Barcelona.

MORGEN DAS LEBEN
P: Pelle Film, München - R: Alexander Riedel
Dokumentarischer Spielfilm über Menschen um die 40 in München. Alle führen aus unter
schiedlichen Gründen beruflich oder privat ein Doppelleben. Die einzelnen Geschichten
werden parallel erzählt und spielen zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt.

Fertiggestellte Produktionen
DAVID WANTS TO FLY
P: Lichtblick Film und Lichtblick Media, Köln - R: David Sieveking
Maharishi Mahesh Yogi, ehemaliger Guru der Beatles und Kopf der größten New-Age
Organisation der Welt, stirbt am 5. Februar 2008. Was wird nun aus seinem Erbe: der
transzendentalen Meditation, die inneres Glück, Gesundheit und den Weltfrieden ver
spricht? Wer übernimmt die Führung und verfügt über die immensen Geldmittel?

HUNGER
P: Filmgestalten GbR, Berlin - R: Carolina Hellsgard
"Hunger" ist die Geschichte zweier Kinder, die mit einer tragischen Situation aus der Er
wachsenenwelt konfrontiert werden, diese aber nicht verstehen und nur als Spiel erleben
können.

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN (Kinderdokumentarfilm)
P: Antje Starost Filmproduktion, Berlin - DB/R: Antje Starost,Hans-Helmut Grotjahn
Wer wüsste nicht gerne, warum er auf der Welt ist. Sieben Kinder als Experten ihrer Welt
und eine kleine weiße Feder, die auf Entdeckungsreise geht und Kontakt mit Kindern aus
aller Welt aufnimmt. Kinder aus verschiedenen Ländern erleben die Realität des Augen
blicks und haben das letzte Wort. Erwachsene treten nicht auf. (Filmkritik I Interview in KJK
Nr. 121-112010)

U.F.O. (Kinderfilm)
P: Kurhaus Production Daniel Reich&Christoph Holthof-Keim, Baden-Baden
R: Burghard Feige
Der 12-jährige Bodo will die psychische Krankheit seiner Mutter nicht wahrhaben und
glaubt an eine Verschwörung. Keiner hört ihm zu. Aber ein Gau im Atomkraftwerk Tscher
nobyl ändert alles. Plötzlich weiß keiner mehr, worauf er sich verlassen soll.
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
mit dem BKM geförderten Filme

31. Filmfestival Max-Ophüls-Preis (18.01.- 24.01.2010)
Wettbewerb Langfilm: U.F.O. - Regie: Burkhard Feige
Sektion Saarbrücker Premieren: WAS DU NICHT SIEHST - R: Wolfgang Fischer
Wettbewerb Kurzfilm: AMPELMANN - Regie: Giulio Ricciarelli
Sektion Spektrum: WENN DIE WELT UNS GEHÖRT - R: Judith Keil, Antje Kruska
33. Filmfestival Göteborg (29.01.-08.02.2010)
The Ingmar Bergman International Debut Award: ALLE ANDEREN - R: Maren Ade
Horror and Suspense: WAS DU NICHT SIEHST - R: Wolfgang Fischer
Dokumentarfilmsektion: PIANOMANIA - R: Lilian Franck und Robert Cibis
60. Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale) (11.02.-21. 02.2010)
Panorama: DAVID WANTS TO FLY - R: David Sieveking
Panorama Spezial: DIE FREMDE - R: Feo Aladag
German Cinema: PIANOMANIA - R: Lilian Franck, Robert Cibis /
EDGAR - R: Fabian Busch
Documentary Edge Festival- Neuseeland (27.02.-04.03.2010)
Sektion Best of Fest: FORGETTING DAD - R: Rick Minnich und Matt Sweetwood
14. Internationale Filmfestival Sofia (04.03.-14.03.2010)
Documentary Program/Competition: PIANOMANIA - R: Lililan Franck, Robert Cibis
15. Filmfestival Türkei/Deutschland (04.03.-14.03.2010)
Wettbewerb: DIE FREMDE - R: Feo Aladag
28. Bergamo Film Meeting, Italien (06.03.-14.03.2010)
Sektion "Glose Up": FIVE WAYS TO DARIO - R: Dario Aguirre
11. Landshuter Kurzfilmfestival (17.03.-21.03.2010)
MEINE ERSTE HOCHZEIT - R: Ralf Kukula
KATAKOMBO - R: Michael Zamjatnins
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - R: Ute Wegmann
AMPELMANN - R: Giulio Ricciarelli
EDGAR - R: Fabian Busch
22. Rencontres Cinemas d' Amerique Latine in Toulouse (19.03.-28.03.2010)
FIVE WAYS TO DARIO - R: Dario Aguirre
34. Internationales Hong Kong Filmfestival (21.03.-06.04.2010)
Kurzfilmwettbewerb: AMPELMANN - R: Giulio Ricciarelli
Documentaries: PIANOMANIA - R: Lilian Franck und Robert Cibis
29. Internationales Film Festivallstanbul (03.04.-18.04.2010)
Sektion "Akbank Galas": DIE FREMDE - R: Feo Aladag
12. Buenos Aires International Independent Film Festival (07.04.-18.04.2010)
Reiche Nocturna: DAVID WANTS TO FLY - R: David Sieveking
PIANOMANIA - R: Lilian Franck, Robert Cibis
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11. Jenaer Kurzfilmfestival "cellu !'art" (14.04.-18.04.2010)
Wettbewerb: DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - R: Ute Wegmann
Visions du Reel Nyon (15.04.-21.04.2010)
Reihe Tendences: DAVID WANTS TO FLY - R: David Sieveking
11. Sprockets Toronto International Film Festival for Children
(17.04.-23.04.2010)
DIE PERLMUTTERFARBE - R: Marcus H. Rosenmüller
CPH:PIX Festival in Kopenhagen (15.04.-25.04.2010)
Im Rahmen des German Day: DIE FREMDE - R. Feo Aladag
9. Tribeca Film Festival (21.04.-02.05.2010)
Wettbewerb: DIE FREMDE - R: Feo Aladag / EDGAR - R: Fabian Busch
Animationsfilmfestival "Anima Basuri-Anima Basque" Bilbao/Spanien
(23.04.-30.04.2010)
Wettbewerb: KATAKOMBO - R: Michael Zamjatnins
Hot Docs Canadian International Documentary Festival (29.04.-09.05.2010)
Wettbewerb International Spectrum: DAVID WANTS TO FLY - R: David Sieveking
SchulKinoWochen
Vom 21.01.-10.02.2010 fanden die SchulKinoWochen NRW 2010 unter dem Motto
"Mit Filmen sehen lernen" statt. Im Programm sind landesweit über 160 Filme,
darunter auch die gemeinsam von BKM und Kuratorium geförderten "dokyou
Filme" EDNAS TAG und NICK & TIM zu sehen.

Nominierungen
ALLE ANDEREN (P: Janine Jackowski, Maren Ade, Dirk Engelhardt / Komplizen
Film, R: Maren Ade) und DIE FREMDE (P: Feo Aladag, Züli Aladag / Independent
Artists, R: Feo Aladag) wurden für den Deutschen Filmpreis 2010 nominiert.

Preise und Auszeichnungen
Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm EISENFRESSER von Shaheen Dill
Riaz gewann den Grimme Preis 2010 in der Kategorie Information und Kultur.
Beim 15. Filmfestival Türkei/Deutschland wurde Sibel Kekilli als Beste Hauptdar
stellerin in dem kuratoriumsgeförderten Spielfilm DIE FREMDE von Feo Aladag
ausgezeichnet.
EYES & EARS of Europe Awards 2009 zeichnet den gemeinsam vom BKM und
Kuratorium geförderten Kinderfilm DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT
von Ute Wegmann in der Kategorie TV/Film/Media-Design für die Beste Vor
spanngestaltung für fiktionales Programm aus.
Nominierungen, Preise und Auszeichnungen für den Dokumentarfilm
PIANOMAI\JIA - AUF DER SUCHE NACH DEM PERFEKTEN KLANG
siehe Seite 5 .
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FBW-Prädikate

..

.
Besonders wertvoll
IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
Regie und Kamera: Hajo Schomerus
FBW-Gutachten: " 'Protagonist' des Films ist die Grabeskirche in Jerusalem, erbaut über
dem Grabe Jesu. Sie gilt als größtes Heiligtum der Christenheit. Hier leben sechs christli
che Konfessionen nebeneinander: griechisch-orthodoxe, syrische, armenische und äthiopi
sche Christen, ägyptische Kopten und Franziskanermönche.
Der Film beginnt mit einer wunderbar verfremdeten Sequenz: Eine israelische Soldatin in
terpretiert bei der Besichtigung ihren Gefährtinnen diese besondere Gemeinschaft und den
Mythos der Grabeskirche. Dann nähert sich die Kamera behutsam einzelnen Vertretern der
verschiedenen Konfessionen, erkundet ihre Befindlichkeiten und ihr jeweiliges 'Revier'. Der
Zuschauer sieht und hört: Alle sechs Konfessionen wachen penibel über die ihnen zuge
teilten Anteile, pochen eifersüchtig auf ihre Rechte und Privilegien. Wir werden Zeuge von
diversen Glaubensritualen, die einem komplizierten Zeitplan unterworfen sind. Muslimische
Türwächter verwahren den Schlüssel zur Eingangstür der Kirche, schließen sie morgens
auf und abends zu. Der Film erscheint als Gleichnis für menschliches Zusammenleben
überhaupt, über das Praktizieren und die Fragilität von Toleranz, über die Langlebigkeit
von Traditionen und Regeln. Die Grabeskirche als menschlicher Kosmos en miniature.
Auch als Spiegel der Zerrissenheit der Menschheit, ihrer mystischen Sehnsüchte. Stätte
der Meditationen und der Massensuggestion.
Hajo Schomerus zeigt sich besonders herausgefordert und bewegt von der Teilung der
Kirche, eine Tatsache, die tragisch und gleichzeitig absurd ist. Hier offenbart sich eine Tra
gödie. Die Obsession des Autors von seinem 'Erkundungsobjekt' teilt sich in mannigfachen
fein beobachteten Details dem Zuschauer mit. Eine Erkundungsreise immer auch als
'emotionale Achterbahn', nie ohne Respekt, aber stets mit Neugier und Entdeckungslust.
Hajo Schomerus kehrt mit seinem ersten langen Dokumentarfilm gewissermaßen zum
Urmodell des dokumentaren Films zurück, einem 'cinema direct' mit der Einheit des Ortes,
der Zeit und der Handlung."
~

I

U.F.O. - Regie: Burkhard Feige
...~7J
FBW-Gutachten: "Der zwölfjährige Bodo versteht sich gut mit seiner Mutter und über ihre
manchmal abgedrehten Ideen freut er sich. Sie teilt sein Interesse für Klingonenkrieger und
andere außerirdische Existenzen und er hält das für richtig und normal. Er versucht, mit
Hilfe seiner Kumpel, die außerirdische Bedrohung dingfest zu machen, muss aber schließ
lich einsehen, dass er nichts erreicht. Doch nachdem die US-Raumfähre Challenger abge
stürzt und in Tschernobyl der Reaktor geborsten ist, entwickelt Bodos Mutter Ängste vor
der unsichtbaren Bedrohung und ergreift Maßnahmen dagegen, die immer skurriler und
panischer werden. Schließlich muss auch die Familie einsehen, dass fremde Hilfe nötig ist
und sie wird in eine Klinik eingeliefert. Anschließend gilt es, sich allmählich an Verände
rungen zu gewöhnen und der durch die Krankheit veränderten Realität stand zu halten.
Der Film schildert die Veränderungen in der Familie und ihren langsamen Zerfall durch die
Krankheit der Mutter mit unsentimentalen Bildern. Die Darsteller überzeugen in ihren Rol
len. Julia Brendler spielt die Mutter authentisch und meistert unpathetisch die schwierige
Rolle einer von Ängsten getriebenen Frau.
Die Inszenierung wirkt sehr zurückgenommen und will nicht mit spektakulären Effekten be
eindrucken. Selbst die dramatischen Wendungen der Geschichte wirken wie selbstver
ständlich. In seinen intensivsten Momenten leistet der Film Außerordentliches, indem er
eine reale Situation in ihren krisen haften Momenten glaubhaft schildert."
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Besonders wertvoll

PIANOMANlA· DIE SUCHE NACH DEM PERFEKTEN KLANG
Regie: Lilian Franck und Robert Cibis

.-.- .

FBW-Gutachten: "Eine schöne dokumentarische Rarität. Der Untertitel von 'Pianomania'
skizziert das Sujet: 'Die Suche nach dem perfekten Klang'. Protagonist dieser Suche ist
Stefan Knüpfer, seiner Profession nach Cheftechniker von Steinway Austria in Wien. Ste
fan Knüpfer ist ein Besessener. Gemeinsam mit weltberühmten Pianisten (u.a. Lang Lang
und Alfred Brendel) ringt er in einer differenzierten Odyssee der Klänge um Vollkommen
heit, eben um das Ideal des perfekten Klangs ('Es ist wie eine Forschungsarbeit').
Im Zentrum des Films steht aber die einjährige Arbeit mit Pierre-Laurent Aimard an der
Aufnahme von Bachs 'Die Kunst der Fuge', eine Zeit der Experimente, des zähen Ringens
um die Verwirklichung einer musikalischen Vision .... Doch 'Pianomania' trägt nicht die
Spuren dieser schöpferischen Anstrengungen mit sich, die Narben des Kraftaktes aller
Beteiligten. Der Film wirkt spielerisch leicht, fasziniert durch Phantasie und beschwingte
Heiterkeit, ist unterhaltend im besten Sinne dieses Wortes und ausdrücklich auch für Zu
schauer, die sich nicht als musikalische Insider verstehen, interessant und geeignet!
Der Anspruch der Filmemacher 'das komplexe Thema leicht wie auf Engelsflügeln daher
kommen zu lassen' ist kein leeres Versprechen, sondern erfüllt sich auf das Glücklichste.
Hervorzuheben ebenfalls ungewöhnliche Kameraperspektiven, vor allem in das 'Innen
leben' der musikalischen Instrumente. Summa summarum ein musikalisches Juwel und ein
Zeitdokument der Kunst von erheblichem Rang!"

Wertvoll

FIVE WAYS TO DARIO - Regie: Dario Aguirre
FBW-Gutachten: "Der Film beginnt als ein Selbstporträt, in dem der in Ecuador geborene,
und seit 10 Jahren in Deutschland lebende Dario Aguirre sich als einen nach der eigenen
Identität Suchenden in den Mittelpunkt rückt. Bei einer spielerischen Recherche hat er
Männer gefunden, die den gleichen Namen wie er tragen, und mit der Kamera begibt er
sich auf einen Selbstversuch, bei dem er fünf von diesen Darios besuchen und ein paar
Tage mit ihnen leben wird. In den zwei Monaten dieser Reise besucht er einen Psycholo
gen in Mexiko, einen Rentner in Buenos Aires, einen Soldaten in Patagonien, einen Maler
in Cordoba und einen arbeitslosen werdenden Vater in Feuerland.
Am Ende des Kontinents begegnet er dem neuen Beginn des Lebens - dies ist nur eine der
Fügungen dieses Films, der durch die Offenheit und Neugierde überzeugt, mit denen der
Filmemacher sich in neue Erfahrungen stürzt. Er lässt sich jeweils auf das Leben des an
deren Dario Aguirre ein, lernt mit dem Taxifahrer Auto fahren, mit dem Maler zeichnen, mit
dem Offizier schießen und probiert so verschiedene andere Existenzen aus. Dabei bleibt
das spielerische Moment vorherrschend, nach existentiellen Tiefen sollte man in diesem
Film nicht suchen. Er hat eher einen impressionistischen Ansatz und ist manchmal einfach
nur ein travelogue, in dem Aguirre zeigt, was ihm auf seiner Reise interessant erschien.
Aber durch die Namensverwandtschaft öffnen sich ihm eben auch die Türen dieser fünf
völlig unterschiedlichen Männer - sie alle lassen sich auf sein Experiment ein und das Er
gebnis ist ein in der Intensität der Begegnungen unebener, aber durchweg sehenswerter
Film, der am besten vielleicht das Gefühl von Freiheit vermittelt, das während einer guten
Reise immer stärker wird."
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Premiere
Der Spielfilm DIE FREMDE von Feo Aladag hatte seine Weltpremiere im Rahmen der 60.
Berlinale in der Sektion Panorama Spezial im Zoopalast.
Der Dokumentarfilm IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN von Hajo
Schomerus feierte als Eröffnungsfilm des 1. Kirchen Filmfestivals Recklinghausen am 19.
März 2010 seine Premiere.
Der gemeinsam vom BKM und Kuratorium geförderte Kinder-Kurzfilm ENTE, TOD UND
TULPE aus dem TrickStudio Lutterbeck feierte am 20. März 2010 im ODEON
Lichtspieltheater in Köln Premiere.

Kinostart
11. März 2010: DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag - Verleih: Majestic
18. März 2010: MENSCH KOTSCHIE - R: Norbert Baumgarten - V: Falcom (24 Bilder)
25. März 2010: IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
Regie: Hajo Schomerus - Verleih: X Verleih
9. Oktober 2010: PIANOMANIA - Regie: Lilian Franck, Robert Cibis - Verleih: Farbfilm

Verschiedenes
Verleihung des Deutschen Filmpreises 2010
Die künstlerische Leitung der Veranstaltung (23.04.2010 im Friedrichstadtpalast Berlin)
übernehmen erstmals Benjamin Herrmann und Florian Gallenberger (Oscar prämierter
Regisseur des kuratoriumsgeförderten Films QUIERO SER).
Die Sandmanzen in Kanada
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat sich während seines Aufenthaltes in
Quebec von den Animationsfilmproduzenten Grit Wißkirchen (Balance Film Dresden) und
Zabelle Cote sowie Antonello Cozzolino über die weltweit erste Sandanimationsserie.
SANDMANZEN ist eine Koproduktion zwischen Sachsen und QW3bec, gefördert vom
Kuratorium junger deutscher Film, der Mitteldeutschen Medienförderung, der Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen und der FFA.

Vergabe von weiteren Fördermitteln für Kuratoriumsfilme
German Films vergibt insgesamt 106.000 Euro Förderung für Kinostarts deutscher Filme
im Ausland. Das Vergabegremium "Distribution Support" hat im März 2010 elf Kinostarts
deutscher Filme im Ausland mit insgesamt 106.000 Euro gefördert. Unter anderem be
schloss das Gremium auch die Unterstützung des kuratoriumsgeförderten Films ALLE
ANDEREN von Maren Ade in den Vereinigten Staaten von Amerika.
FFA-Video-Kommission vergibt rund 2,2 Mio. Euro - Unter anderem erhielten die kurato
riumsgeförderten Filme ALLE ANDEREN und SHORT CUT TO HOLLYWOOD Förde
rungshilfen für die Herausbringung und Bewerbung ihrer Filme auf DVD und Blue-ray.
BKM bewilligt Fördermittel zur Herstellung zusätzlicher Kopien, u.a. auch für die
kuratoriumsgeförderten Filme DIE FREMDE und DAVID WANTS TO FLY.

Impressum
Informationen No. 50, April 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@
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Termine
I. Festivals / Filmwochen
28.05.-02.06.2010

Prix Jeunesse International 2010
Information: www.prixjeunesse.de

30.05.-06.06.201 0

26. Internationales Kurzfilmfestival Hamburg /
"Mo & Friese" 12. KinderKurzfilmFestival
Information: KurzFilmAgentur Hamburg e.V., Tel. 040-3910 6323
e-mail: kinder@shortfi1m.com - www.shortfi1m.com

11.06.-13.06.2010

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

25.06.-03.07.2010

28. Kinderfilmfest München
Internet: www.filmfest-muenchen.de (siehe auch Seite 46)

18.07.-31.07 .2010

40. Giffoni Film Festival
e-mail: giffoni@giffoniff.it - Fax: +39 866111 - www.giffoniff.it

10.08.-15.08.2010

15. Festivallnternacional de Cine para Nifios, Mexico
Info: Liset Cotera, e-mail: festiva1@lamatatena.org - www.lamatatena.org

22.08.-25.08.2010

The Norwegian Intern. Film Festival / Children's Filmfest Haugesund
e-mail: gjl@filmfestivalen.no - Fax: +4752743371 - www.filmfestivalen.no

05.09.-12.09.2010

33. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS , Frankfurt am Main
Information: www.lucasfilmfestival.de

27.09.-03.1 0.201 0

15. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum
"Schlingel", Chemnitz - Information: www.ff-schlingel.de

29.09.-07.10.2010

27. Bogota Film Festival/Film for Children
Information: Henry Laguado, e-mail: direccion@bogocine.com
Corporacion Internacional de Cine, Tel./Fax +571 5456987

ll. Seminare / Tagungen
21.05.-24.05.2010

45. Werkstatt der jungen Filmszene, Wi1helm-Kempf-Haus, Wiesbaden
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Alia Pagin
e-mail: a.pagin@BJF.info - www.werkstatt-jungefi1mszene.de

09.06.2010

Anime - Mehr als schlecht animierte Action und Gewalt, Filmhaus Bielefeld
Info: LAG Lokale Medienarbeit NRW, e-mail: info@medienarbeit-nrw.de

25.06.-26.06.2010

Jugendkulturen im Wandel, Hofhegnenberg / Seegraslichtspiele
Info: LAG Film Bayern e.V., Holger Twele, e-mail: info@ho1gertwe1e.de

02.07.-03.07.2010

BJF-Seminar zum Kinderfilmfest München
Info: LAG Film Bayern e.V., e-mail: info@holgertwele.de

16.07.-17.07.2010

Erlebnis Kinderkino, Heilsbronn
Info: Evang. Medienzentrale Bayern, e-mail: info@emzbayern.de

Sommersemester 2010

Orte filmjschen Wissens: Filmkultur und Filmvermittlung
im Zeitalter digitaler Netzwerkkommunikation
Internationale Vorlesungsreihe, Ruhr-Universität Bochum
Information: www.ruhr2010.de/ruhrforum-fi1mbildung

